
BESPRECHUNGEN.

Salvatore Satta, Annotcuioni fonetiche ai (sie!) „Condaghe" di S. Pietro di
Süki, testo logudorese dei secoli XI—XIII. Sanseverino-Marche, Tipografia
C. Bellabarba 1909. 38 SS.

Wenn jemand nach der 1902 erschienenen bahnbrechenden Abhandlung
Meyer-Lübke's „Zur Kenntnis des Altlogudoresischen" den Mut besitzt, über
die lautlichen Verhältnisse des Condaghe di S. Pietro di Silki zu schreiben,
hat man das Recht, an eine solche Schrift bedeutende Anforderungen zu
stellen, wenn anders man sich davon neue Ergebnisse erwarten darf. Satta's
Schrift ist dagegen genügend gekennzeichnet, wenn man in seiner Einleitung
liest, dafs neben der Ausgabe Bonazzi's: Spano's Ortografia, die Abhandlungen
von Delius und Hofmann, die Angaben Ascolis im II. Bande des Archivio
Glottologico Italiano und Guarnerio's Ausgabe der sassaresischen Statuten
seine einzigen Quellen sind. Meyer-Lübke's „Altlogudoresisch" wie alles
seitdem über das Sardische Geschriebene ist dem Verf. unbekannt. Wie
wenig er in den Geist des Sardischen eingedrungen ist, beweist schon der
Titel seiner Schrift, wo wie des öfteren im Texte, von „i condaghe" die
Rede ist.

Das Ganze ist nichts als eine, allerdings ziemlich erschöpfende Zusammen-
stellung von Beispielen für die wichtigsten und bekanntesten Lauterscheinungen
des Condaghe, wobei jeweils, ganz sklavisch nach den dem Verf. bekannten
Vorarbeiten, die spätere Entwicklung vermerkt wird. Neues wird hier nirgends
geboten, schwierige Erscheinungen werden nicht berührt und Erklärungen nicht
versucht. In der Etymologie folgt Satta kritiklos dem Herausgeber des Con-
daghe, erklärt eniu noch als > bargala als „vomero", kita aus
usw. Kurz, man kann über diese Schrift hinweg ruhig zur Tagesordnung
übergehen, und der morphologische Teil, den der Verf. verspricht, bliebe besser
ungeschrieben, falls sich Satta inzwischen nicht ernsthaft mit den neueren
Forschungen und der wissenschaftlichen Methode vertraut machen will.

M. L. WAGNER.
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C. SAOVION1, NOTE DI LINGÜA SARDA. 57Q

Carlo Salvioni, Note di Lingua Sarda, Estr. dai „Rendiconti" del R. Ist.
Lomb. di sc. e lett., Serie II, Vol. XLII, 1909, 88.666—697, 815—869.
[N. S.]

D er s., Bricciche Sarde, Estr. dall' Archivio Storico Sardo V (1909), SS. 211
—246. [Bricc.]

Die 301 etymologischen Artikel (200 in den Note und in den
Bricciche), die uns Salvioni schenkt, bedeuten eine erstaunliche Leistung an
kühnem Scharfblick und meisterlicher, bis ins Kleinste gehender Methode.
Wer würde sich von dem besten Kenner des mundartlichen Italiens, dem
Verfasser der Postille und Nuove Postille und so vieler auf die italienischen
Mundarten bezüglichen Einzelarbeiten etwas anderes erwarten? Auf das
Sardische hat S. gelegentlich immer Bezug genommen; nachdem er in letzterer
Zeit sich besonders den süditalienischen Dialekten zugewendet hat (Note varie
sulle parlate lombardo · sicule 1907; Spigolature siciliane 1907—8; Appunti
diversi sui dialetti meridionali 1908), hat er jetzt auch dem Sardischen eine
gröfsere Arbeit gewidmet.

In den einzelnen Nummern, wie in den Anmerkungen der beiden Ver-
öffentlichungen werden eine stattliche Reihe von Etymologien geboten, wobei
S. das Lautliche in den Vordergrund stellt. "Wollte man den Wert dieser
Artikel dem Leser vergegenwärtigen, so müfste man sie Nummer für Nummer
ausschreiben. Davon kann hier nicht die Rede sein.

Dagegen scheint es mir nicht überflüssig zu sein, hier in allgemeinen
Umrissen zu zeigen, wie manches Laut- und Formproblem des Sardischen
durch eine gelegentliche Bemerkung des Verf. oder durch die von ihm im
Anschlufs an einen Fall gesammelten Beispiele in ganz neuer Beleuchtung vor
uns steht oder überhaupt zum erstenmal in volles Licht gerückt wird, wobei
es mir gestattet sei, auf einige Einzelheiten einzugehen.

Für den Vokalismus sind die N. S. No. 17 gesammelten Beispiele für
Vokalzusammenziehung von Bedeutung. Ich wies schon in der Laut-
lehre, §§ 51—2 auf diese bemerkenswerte Erscheinung hin; weitere Beispiele
sind noch mer. appettigai neben appeittigai , calpestare *, log. braglia neben
brav a U a ,millanteria', log. erare neben a e rare , rassomigliare'.

In N. S. No. 7, A. 3 äufsert sich der Verf. dahin, dafs sichere Beispiele
für Hia t t i lgung durch -g- in Sardinien nicht vorhanden zu sein scheinen.
Er erklärt südsard. agurt neben buri in der Weise, dafs zu buri die Neben-
form *guri trat und hiezu dann ein vorgesetztes a·. Dafs diese Deutung
richtig und dafs nicht die Entwicklung *auri = *avuri = *aburt vorliegt,
dafs es sich also hier nicht um Hiattilgung handelt, scheint mir sicher zu sein;
das vorgeschlagene a- ist vom Artikel abgetrennt; denn buri, aguri ist fern,
(masc. bei Spano ist Druckfehler, vgl. Porru). Deshalb ist aber die Existenz
der Hiattilgung nicht in Abrede zu stellen. S. verweist selbst auf das von
mir behandelte dego — eo. Ich habe, Rom. XXXVI (1907), S. 420ff. und
dann Lautlehre, § 26 auf die im nuoresischen Gebiete vorkommende Hiat-
tilgung durch g ( ) und b (b) aufmerksam gemacht, und selbst wenn man für
Fälle wie niye44u, j'uyu ein Fortleben der klassischlateinischen Lautverhält-
nisse annehmen will, bleiben noch genug Fälle übrig, wo das Einschieben
eines -g-, -b· nur als Hiattilgung angesehen werden kann: proyere = gemeinlog.

37*
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580 BESPRECHUNGEN. M. LEOPOtD WAGNER,

proere, pruyere = pruefie; ayera = omz, ruyere = ruere\ payura =:paura;
suye, sube = sue ; trabu = trau\ astrayu = astrdu. Ich fuge noch battor
regales (= rcydles) „quatro reali" aus Nuoro hinzu (Barella, Arch. per lo
Studio delle Trad. pop. it. XIX, 439), Campus meint Arch. Stör. Sardo IV (1908),
S. 250, in suye t trdbu, astrayu, payura, ruyere^ proyere, prv-yere könne das
u seinen Einflute ausgeübt haben. Das ist ohne weiteres nicht zu bezweifeln,
da ja nach Schuchardts Ausführungen, Literaturbl. 1887, S. 180; Zeitschr. f.
rom. Phil. (1889), S. 317—18 (vgl. auch Meyer-Lübke, Byzant. Zeitschr. II,
S. 143) niemand mehr daran zweifeln wird, dafs die Entfaltung des hiat-
tilgenden Konsonanten latent in den umgebenden Vokalen gegeben ist. Diese
Art von Hiattilgung ist für die nuoresischen Gebirgsdialekte, wie ich glaube,
nicht zu leugnen.

Andrerseits nimmt der Verf., Bricc. No. 6, in einigen sardischen Wörtern
eine Hiattilgung durch / (r) an, wie sie in norditalienischen Mundarten und
auch in Neapel vorkommt. Seine Beispiele sind log. balanzare ,guadagnare';
log. püinione(s) , mer. piringoni pirinzone(s) , neben log. pedinzone, mer.
pedingoni »pedignoni*; camp, sgaliztai neben scabizzai , scavezzare ' ; nuor.
maritina (Cian-Nurra 11,23, I2°) »mattutino*; camp, lare^^a »piattone*
(Spano II s. v.); log. set. indiria »endivia4; camp, stari ,estate' und „vielleicht"
camp, insorai »sudare*. Letzteres hatte der Verf., N. S. 17 schon = in-sudor-
are gesetzt und damit zweifellos das Richtige getroffen, wie log. suerare,
nuor., bitt. sudorare (Campus, § 30) hinlänglich beweisen. Lare^^at das nur
im 2. Teile von Spanos Wörterbuch bezeugt ist, betrachtet S. als Lehnwort =
span. ladilla, kat. lladella. Abgesehen davon, dafs das Wort an und für sich
Zweifel wachrufen kann (s. Schuchardt, Zts. XXXIV, S. 333) fällt eine so
starke Umformung eines Lehnworts auf. Im allgemeinen bleibt span. -kat. T
im Sardischen erhalten (gravegliu = kat. clavell; fai meglia ,far impressione4

= hacer mella ; agliagai = llagar ; atropegliai = atropellar ; cuegliu = cuello \
segliai = sellar usw.) ; da aber gelegentlich l zu // wurde (mer. arramallettu
neben log. romagliette = span. ramillete\ mer. siniillu neben simigliu = span.
sencillo), ist auch ein sekundärer Übergang von // zu 44 nicht ausgeschlossen
und findet vielleicht an log. attrobo$$dre ,imbrogliare' neben atropogliare,
mer. atropegliai eine Stütze (vgl. aber auch log. attripo^ire ,piegare, malme-
nare'). Auch der sekundäre Fall des -d- wäre theoretisch möglich; doch,
selbst wenn larcfäa : kat. lladella entsprechen sollte , wäre eine andere Er-
klärung denkbar, nämlich Assimilation: *laU$fa > larcüfa, abgesehen von
der von mir, Lautl. § 94 für stari angenommenen. Salvioni hätte gegen diese
nichts einzuwenden, wenn nicht auch logudor. Beispiele rt bezw. l für d
zeigten. Nun frage ich mich aber, ob die wenigen Beispiele S.'s, zu denen
man auch noch log. recdla , orecchino ' = arrecada = sp. arracada hinzufügen
könnte, für die Hiatustilgung durch / (r) beweisend sind. Während in den
nuoresischen Dialekten gleichmäfsig ein Einschub von (b) unter gleichen
Bedingungen nachweisbar ist, stehen S.'s aus den verschiedenen Dialekten der
Insel entnommenen Beispiele sehr vereinzelt da. Überdies liebt das Sardische
Zusammenziehungen und man versteht nicht, weshalb so wenige Fälle von der
von S. angenommenen Erscheinung zeugen. Ich glaube deshalb, dafs diese
Beispiele, soweit sie überhaupt in Betracht kommen, rein lautlich nicht zu
erklären sind. So ist indiria neben indivia sichtlich durch das bedeutungs-
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C. SALVIONI, NOTE DI LINGUA SARDA. 581

verwandte zicoria beeinflufst; in balaniare ist der Einflufs von balansa ,Wage*
keineswegs ausgeschlossen; marüina mag an merl angelehnt sein, und auch
pirinzone, püinione und sgalizzai, für die ich zwar im Augenblicke keine
naheliegende Beeinflussung kenne, scheinen mir eine semasiologische Erklärung
zu erheischen. In recala mag regalu im Spiele sein, da Schmucksachen in
Sardinien wie anderswo von den jungen Burschen der Braut zum Geschenk
gemacht werden. Übrigens sagt man in Südsardinien auch cadasu neben
calasu. ,Schublade* = sp. calaje, kat. calaix, was in seiner Isolierung wohl
kaum lautlich zu erklären ist, und auch in anderen Sprachen und Mundarten
hat man verschiedenen Beispiele von d > / und / > d nachgewiesen, die sich
der rein phonetischen Erklärung entziehen, vgl. Meyer-Lübke, Ital. Gr. § 311;
Rom. Gr. § 590.

N. S. No. 54 stellt der Verf. ergänzend gesammelte Beispiele für vor -
tonig a > o und Bricc. No. n A. für vor ton ig u > o durch den Einflufs
der umgebenden Konsonanten zusammen.

Vokalmeta these hatte S. schon Zts. XII, 466 für camp, karroya an-
genommen ; ich glaubte dagegen Lautl. § 40 diese Form im Hinblick auf den
altsard. Eigennamen Corrogla über *korr6ya deuten zu müssen, wobei ich
Verwandlung des vortonigen o zu a annahm, eine im Südsardischen, besonders
in der Umgebung von r häufige Erscheinung. Die von mir angesetzte Zwischen-
form *fcorroyä mufste natürlich wie altkamp. Corrogla, Laut für Laut ent-
sprechend = *cornocula sein. Ich scheine mich jedoch nicht deutlich genug
ausgedrückt zu haben; S. mifsverstand mich offenbar, kommt aber zu dem-
selben Ergebnis, da .er im Grunde genommen auf demselben Wege wie ich,
zu *cornocula gelangt, wobei er ganz richtig auch die Nebenform corrionca
heranzieht. Warum er den altkamp. Namen Corrogla nicht gelten lassen will,
sehe ich nicht recht ein, da Carroga heute noch ein häufiger Familienname
ist und die altsardischen Namen sonst genau den neusardischen entsprechen
(vgl. aus dem Cond. di S. Pietro: Athen = ns. Atzeni, Azzeni; Coniu = Congiu\
Cupel/u = Cubefäu; Lotto = Lo^u; Manu t ha = Manunza (Sesto); Maroniu
= Marongiu\ Orrtibu = Orrü, de Uüla = Deifäa usw., lauter heute noch
überall verbreitete und jedem Sarden wohlbekannte Namen).

Auf dem Gebiete des Konsonantismus sind die verschiedenen neuen
Nachweise für den Übergang d o p p e l t e r S t i m m h a f t e r in doppe l te
S t i m m l o s e (N. S. No. 116, 141) aller Beachtung wert.

An dieser zuerst von Meyer-Lübke, Altlog. § 34 hervorgehobenen Er-
scheinung, für die S. nun auch Beispiele aus anderen Mundarten Italiens
bringt, kann heute nicht mehr gezweifelt werden. S., N. S. No. 116 zieht
hieber auch südsard. marrupiu »marrubbio·. Es handelt sich hier um die
B e h a n d l u n g von bj. Jud hat mir Rom. XXXVII (1908), S. 40if. in seiner
wohlwollenden Besprechung mit Recht den Vorwurf gemacht, dafs die Ent-
wicklung von bj in meiner Lautlehre nicht genügend beleuchtet sei. Ich
komme jetzt mit neuem Material auf die Frage im Arch. Stör. Sardo V (1909),
S. 197—199 zurück. Hier möchte ich nur feststellen, dafs mir die Entwicklung
von bj"^> südsard. £|, log./ gesichert erscheint, wozu ich Beispiele in dem an-
geführten Artikel bringe. Wie neben log. ruju : südsard. (ar)rubiu steht, so
steht neben log. marruju : süds. marrubfu^ das Cara, Vocabolarietto botanico
Sardo-Italiano, Cagliari 1889, S. 49 anführt. Das daneben vorkommende
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582 BESPRECHUNGEN. M. LEOPOLD WAGNER,

marrupiu und marruplu erklärt sich entweder, wie S. annimmt,
oder wie ich vermute, durch volksetymologischen Einflufs, vielleicht von plu.

In N. S. No. 46 kommt der Verf. auf die Erscheinung von s e k u n -
därem -b- aus -p- zu sprechen, das nun wie primäres schwinden kann;
Musterbeispiel: log. kendura aus und neben kenobura = altlog, kendpura.
N. S. No. 90 weist S. weiters darauf hin, dafs ein sekundäres -/- im Campi-
dano ·*- wird. Wie das Bestehen gewisser Lautverwandlungen sekundär
weitergreifen könne, zeigte sich an verschiedenen Stellen meiner Lautlehre;
durch Salvioni ist diese Frage erst wieder recht belebt worden. Die Er-
scheinung beschränkt sich nicht nur auf obige Lautverhältnisse, sondern ist
von durchgreifender Bedeutung, wie spätere Untersuchungen noch zeigen
dürften. Nach Salvioni ist noch südsard. laus neben Iddus = latus N. S.
No. 95 A. anzuführen, vgl. aufserdem süds. poagra = podagra und interessante
sekundäre Übergänge von // > $$ , wie der dialektische Ortsname Sefäori
über Sellori (altkampid. nachgewiesen Arch. Stör. Sardo IV, 195) = San Luri
oder südsard. a^dulliu ,afato, si dice di frutte state strizzate dalP afa e di
pianta stenta* = ad -f· lull -j- iu > alluliu von lullu .loglio'; vgl. auch Bricc.
No. 5 A. u. 81.

Ich bin jetzt auch der Ansicht, dafs das von mir im Gennargentu-Gebiet
nachgewiesene Wort su luo (Aritzo, Atzara, Samugheo), su lü (Seulo, Tonara,
Gadoni) »pergolato d* uve* (Elemenü del lessico Sardo, S. n) nichts anderes
ist als lat. lucus über *lugu, wozu die Behandlung von primärem jugu
(Lautl. §§ 28, 55) und asturisch lugo ,bosque* (Rato y Hovia) zu vergleichen ist.

In N. S. No. 45 und 130 wird der zuerst von Ho/mann, Die log. und
camp. Mundart, S. 66 und Guarnerio, Krit. Jhb. I, 144 beobachtete Übergang
von s -f <™«· > r -f con*. durch weitere Beispiele erhärtet. Eine Erklärung
dieser Erscheinung bietet S. nicht; sie ist, wie ich vor Empfang der Note di
lingua sarda mutmafste und nunmehr in der Revue de Dialectologie Romane
11,97 — IO1 ausiührlich dargelegt habe, durch ursprünglich satzphonetische Ge-
setze zu erklären, wie sie von Campus, Fonetica § 155 und von mir, Lautl. § 214
dargestellt worden sind.1

Die Behandlung von sj wird N. S. No. 65 neu beleuchtet und stellt den
Übergang von sj>j aufser Frage. Für vr- , br- >/*·> werden N. S.
No. 87 neue Beispiele geboten.

Bricc. No. 41 kommt der Verf. nochmals auf die t i-, f |-Frage zu
sprechen. Er meint, anläfslich der auch fürs Logudoro bezeugten Form
sezzo „ehe la regola del tt (t) da cj\ tj\ non abbia iorse il valore assoluto
ehe il Wagner, con argomenti del resto poderosi, le attribuisce". Er meint,
dafs Beispiele von z im Logudor. da, wo man t erwarten sollte, vorkommen.
Gegen das im allgemeinen eintretende Entsprechen von nuor. p = log. t (t) =

1 Bricc. No. 45 A. will S. \og.fosighe »Schere* neben fortighe durch
Dissimilation von f-f über *fors- zu *fors- erklären; während Hofmann 66
einen Übergang *fosf- =forf- angesetzt hatte. S. bemerkt selbst, dafs der
Übergang von rs > / nicht sicher ist (rs gibt bekanntlich ss). fosighe er-
klärt sich tatsächlich, wie Hofmann meinte, als Jorfighe > *fosfighe mit dem
Wandel von r -f <*· >· s -f «· unter den in der Revue de Dial. rom. be-
sprochenen Bedingungen und dem Übergang von sf > /, der in sundt'dt,
sendiai = *ex-fend~iare (Lautl. § 214) vorliegt und den Salvioni selbst auf
anderem Gebiete, in Noto in Sizilien, nachwies (Spigolature Siciliane No. 70).
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C. SALV10NI, NOTE DI LINQUA SARDA. 583

camp. z(z) ist wohl heutzutage nichts mehr einzuwenden und ich könnte die
Lautl. S. 49 ff. gegebenen Beispiele noch beträchtlich vermehren. Dafs da-
neben einzelne Fälle von z vorkommen, ist nicht zu bestreiten, und diese
müssen eben deshalb eine andere Erklärung finden. Ich habe schon in der
Lautl. bemerkt, dafs die Suffixe . . azzu, . . izzu, . . uzzu, die auch im Logu-
doro vorkommen, wohl it. . . accio usw. entsprechen; in einzelnen Fällen gibt
das Wtb. daneben auch -cciu- Formen an. Deshalb ist pronizza, das S. an-
führt, kein Beweis gegen die Hauptregel. Auch seine übrigen Gegenbeispiele
sind nicht glücklich gewählt; murz* »morchia* hat, wie ich schon Lautl. § 169
gegen Pu^cariu anführte, stimmhaftes z und stammt aus einer Kreuzung von
amurca mit muria (camp, mur/a); das angeblich \Qg.kozza bei S. stammt
aus einer falschen Deutung von Spanos Angabe. Dieser verweist unter cotta
(log.) am Schlüsse mit „V. (= vedi) Cozza. Mer. Set." auf mer. set. cozza, was
dann auch richtig zu finden ist (: vgl. übrigens ital.-sard. Teil, s. v. bietta und
zeppa :). Bei corrintolu neben corrinzolu ,cornetto, baccello* verweist S. selbst
auf die Nebenform corrici6lu\ übrigens ist corrinzolu von Spano für Cuglieri
angegeben, wo es besondere Gründe haben kann, wie corriciolu für Osilo.
Das Wort heifst auch „Hirschkäfer" und wird von Marcialis als corrüolu für
Logudoro, von Cara als corrintolu für Nulvi, corronciulu für die Gallura, mit
anderer Form: corriskofäu für Bosa angegeben; in Nuoro lautet es: corripolu
(ßarella, Arch. per lo Studio delle tradiz. pop. XIX, S. 313); es entspricht
also vollkommen der Norm. Trizza erweist sich wie die camp. Form tricca
als entlehnt oder zum wenigsten als Kompromifs, vgl. Lautl. § 168 und noch
z. B. log. apparizzare neben mer. appariccai^ log. appizzigare üb. mer. appiccigai^
wovon ersteres (aparecchiare) genau log. bfzzu, mer. beccu = vecchio entspricht.

Wie es sich nun mit dem log. sezzo verhält, weifs ich allerdings nicht zu
sagen. Im Nuoresischen findet man nur sedö, wie auch Campus, S. 63 an-
gibt; dessen 2. und 3. Varietät gehört sezzo neben regelmäfsigem s£o an. Es
ist aber kaum wahrscheinlich, dais man über -tj- zur Lösung dieser Frage
gelangen kann.

An einer anderen Stelle, N. S. 117, streift der Verf. Fälle, die ebenfalls
zur ci" //-Frage gehören. Er meint, dafs die von mir, Lautl. S. 56 angeführten
Fälle von p und * statt t gesondert zu betrachten seien. Dafs parpire aus
parziri (No. 123) zu erklären ist, gebe ich ohne weiteres zu; kapefäu neben
sonst log. kaMddu aus *catttu scheint mir schon weniger überzeugend, zu-
mal es sich hier um den vortonigen Fall handelt; aufserdem bleiben noch die
übrigen von mir angeführten Beispiele. Bei diesen handelt es sich gewifs auch
um vereinzelnde Erscheinungen, abei sie betreffen immer die Angleichung ge-
wisser Laute, besonders aufserdialektischer Herkunft, an die der Mundart in
ähnlichen Fällen geläufigen.

Dafs marzefäu eine Mischung von marttfäu und maiu darstelle, wo-
bei das t von martefäu die Stimmlosigkeit des z von marzefäu verursacht
habe, kommt mir wenig wahrscheinlich vor, da ja marp^clu in einer Reihe
von Dörfern erscheint, in denen dieser Grund nicht stichhaltig ist, und mär-
ze^du auch an Orten, wo zwar #> z ergibt, nicht aber #>z (so in Nar-
bolia, wo man marz^^u^ aber magu sagt).

Dafs Wörter wie camp, farziri ,infarcirec; log. sarzire, mer. sarziri,
cors. serz\\ log. marzire^ malzire einheimisch sind und z aus -cf- haben, wie
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584 BESPRECHUNGEN. M. LEOPOLD WAGNEER,

Verf., Bricc. 89, will, wobei er bemerkt „e non c' intimorisce il z logudoro",
mufs ich füglich bezweifeln. Das konkrete und volkstümliche Wort für
„stopfen" ist log. pienare» mer. pr nnir^\ dem ital. sarcirc entspricht etnendare,
-ai, >d, auch spricht die abstrakte Bedeutung für Entlehnung; neben log.
marzire, malzire steht malcire^ neben marza : marcia, und schliefslich müfsten
für 2 statt t in volkstümlichen, keinem besonderen Einflufs unterworfenen
logudor. Wörtern noch sicherere Beweise gebracht werden.

Süds. zugu, log. tuju, nuor. pruku „Hals" (N. S. No. 200) gibt dem
Verf. Anlafs, zu fragen, ob -gu, -ju, -ku in diesen Wörtern nicht -g*In ent-
spreche und ob das richtige Etymon nicht doch das von Porru und nach
diesem von Rolla, Alcune etimologie 33 und anderen angenommene jugulum
sei. Ich hatte mich Lautl. S. 55 an der Behandlung des -g* l und auch am
anlautenden Konsonanten gestofsen (weshalb das Wort ja bei mir § 172 be-
handelt wird). Der Ausgang des Wortes in den verschiedenen Spielarten ist
derselbe, den sonst -c'l- aufweist (Nuoro, Orosei, Orotelli, Orune, Sinis-
cola :pruku; Mamojada, Fonni :pukru; Dorgali: truyu\ Orani-Sarule : tucu,
Olzai: zukkuru). S. führt log. rtga ,condotta', irregrddu ,sregolato' = camp.
rtgla (No. 160) als Beweis für die gleiche Behandlung von -c'l und -£·'/- an.
Aber der Vergleich mit der Behandlung von zugu, tuju zeigt, dafs dieses
Beispiel keinen Wert besitzt, da man sich gerade camp, rega erwarten müfste,
selbst wenn man für das Log. Ausfall des /, bezw. r durch Dissimilation an-
nähme. Camp, regla ist aber wohl sicher cat. regla, wie schon die stets zu
beobachtende Beschränkung auf den Süden andeutet und vor allem die Be-
deutung „Monatsreinigung", wie im Katalanischen. Irregradu ist bei Spano
als örtlich auf Osilo beschränkt verzeichnet und entspricht dem sonstigen
irreguladu mit Ausfall des unbetonten u und />r wie oft, also überhaupt
nur halbvolkstümlich. Log. rega ,condotta, indole* bleibt also vereinzelt
und weist eine besondere Bedeutung auf. Ich glaube, dafs Salvioni Recht
hatte, als er dieses Wort, Postille s. v. ^regula', als Deverbativ von r ghere
auffafste. Weiteres führt S. nuor. kraku »caglio1 (Lautl. § 147) als Stütze
seiner Annahme auf, das log.giagu entspreche. Dafs letzteres c(o)ag'lu*>
*clagu mit alter Metathese entspricht, ist klar; nuor. kraku steht vereinzelnd
und erfordert deshalb auch eine besondere Erklärung. Zwar führt S. in der
Anm. nuor. fraku = log. fragu ,odore* an. Das r ist in diesem Worte in
allen sardischen Mundarten gefallen (nordsard. fiagd, süds. fragdi, fragu \
log.fiagdre, fragdre) und auch dieses Ergebnis stimmt nicht zu zugu, tuju.
Dem tuju entspricht kein *fraju, *kraju. Solange aber sichere Beweise für
die gleiche Behandlung von -tV- und -g*l- ausstehen, scheint mir auch zugu,
tuju pukru=jugulum nicht erwiesen zu sein. S. nimmt des weiteren an,
dafs der Anlaut durch log. tutturu .cannello', camp, tutturigu ,collo di
ampolla* beeinflufst sei, dafs dann aber das tutturigu des Campidano aus
dem Logudoro entlehnt sein müsse. Diese Annahme ist aber kaum be-
gründet, da ein Anlafs zur Entlehnung nicht gegeben ist, umsomehr als der
Weinbau nur in der Ebene vorkommt; auch ist das Wort in der übrigen
Romania bekannt (s. Schuchardt, Baskisch und Romanisch, S. 52). Dafs
tuju usw. sich direkt an diesen romanischen Stamm tut, tud anschliefse, nahm
Jud, Rom. XXXVII (1908), S. 463 an. In diesem Falle müfste man aber an
den Übergang von *>/>>s glauben. Salvioni scheint selbst an diese
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C. SALVIONI, NOTE DI LINGUA SARDA. 58$

Möglichkeit zu denken, wenn er sagt: „Del resto e quanto al z, si chiede se
alternare in molti esempi di t- e oi z-, non abbia potuto importare an z·

per /- in voci dove altrimenti una ragione per il 2- non sussisterebbe," eine
Bemerkung, die sich mit der schon öfters von mir gemachten deckt, dafs
nämlich Laute in den verschiedenen Dialekten an die der betr. Mundart ge-
läufigen angeglichen werden (s. Lautl. § 172, S. 56 oben, § 170, S. 53 u. A.).
Ich hatte einst Arch. Stör. Sa. I (1905), S. 145 das im Anlaut und der dialek-
tischen Verteilung genau tuju — zugu —pruku entsprechende turpu — zurpu
— purpu „blind" = turpis gesetzt, dann wegen der Vereinzelnung des
Falles aber Bedenken gehabt und deshalb in der Lautlehre, S. 55 „von un-
bekanntem Et.u hinzugefügt.1 Auch den Reihen tappulu — zappulu, taccare
— zaccai, tuccare — zuccai liegt wahrscheinlich eine Basis mit z oder c zu-
grunde, wie Campus, Arch. Stör. Sa. IV (1908), S. 252 nahelegt, sowie andere
Entsprechungen c (ch) im Spanischen oder Italienischen aufweisen (Jud,
Rom. XXXVII, 463). Wenn man also nicht mit S. einen Übergang von
*^>P> z durch Angleichung an die dem Dialekt eigentümlichen Laute an-
nehmen will, bleiben diese Worte zunächst noch rätselhaft.

N. S., No. 9 bespricht der Verf. log. alttSa = span. alteza und meint,
dafs auch hier wie sonst stimmloses s zwischen Vokalen zu stimmhaftem £
geworden sei, also wie in krd§a, sidisi usw. Man mufs aber wohl annehmen,
dafs die spanischen Wörter und so die Endung -cza zur Zeit ihres Eindringens
noch stimmhaftes s hatten, wie noch im heutigen Judenspanischen (vgl.
Mene*ndez Pidal, Manual Elemental de Gramatica Historica Espafiola*, §35,1;
Subak, Zeitschr. f. rom. Phil. XXX (1906), S. 150, 152), und das wird da-
durch bestätigt, dais in den Fällen, wo im Altspanischen stimmloses s ge-
sprochen wurde, im Judenspanischen wie in den spanischen Lehnwörtern des
Sardischen gleichfalls stimmloses s steht; so:

Endung . . cer\ altspan. mit stimmlos, s (s. Cuervo, Revue Hispanique II
(1895)» S. 20); Judenspan, -cstr (stimmlos) (Subak, 1. c. S. 153), sard. ^ssere,
't/sstri (akont&siri, apetosstri) etc.

pedazo: jdsp.pedasu (stimmlos), s&rd.peddssu
azucena; bei Lebrija: a$ucena, also nach seiner Lautschreibung mit zwei

stimmlosen s (Cuervo, 1. c. 19): sard. assussJna.

1 Anläfslich dieses Wortes zurpu würdigt mich Herr Tito Zanardelli
einer längeren Schrift: Le Voci Sarde er/r/«, turpu-deco, paperu (?) cd altre.
In risposta al Signor M. L. Wagner per Tito ZanardeJJi (Supplemente aJIa
Punt. VII degli Appunti lessicali e toponomastic). Bologna, Zanichelli 1910,
16 S. Er ist empört darüber, dafs ich die von ihm, Appunti lessicali e topono-
mastici, Oneglia 1900, S. 32 aufgestellte Etymologie s1 -\- orbu zurückgewiesen
habe und dafür turpis bezw. *turpu aufstellte. Er kämpft nun mit einem ganzen
Arsenal von Waffen gegen dies *turpu\ leider sind aber seine von überall
hergeholten und buntzusammengewürfelten Gründe nicht einmal dazu angetan,
*turpu ernsthaft zu widerlegen. Es gibt ganz andere, dem Verf. unbekannte
Gründe, welche vielleicht dagegen sprechen (s. oben) und mich veranlafsten,
die Et. in der Lautlehre fallen zu lassen. Doch auch hieraus will mir Herr Z.
einen Strick drehen und meint, dafs damit stillschweigend seine Etymologie
s* -f- orbu anerkannt sei. Nochmals kommt er darauf zurück und führt die
ungleichartigsten Beispiele von b, v ^> p ins Feld, um seine Annahme zu
stützen. Ob er damit irgend jemand überzeugt, bezweifle ich; ich mufs es
anderen überlassen, darüber zu urteilen und kann und will weder auf seine
angeblichen Gründe noch auf seine persönlichen Angriffe eingehen.
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586 BESPRECHUNGEN. M. LEOPOLD WAGNER,

destrozar\ bei Lebrija: destrofar (Cucrvo, 1. c. 20): sard. destrossdi.
Dagegen entspricht altspan. £ (bei Lebrija: z) sardisch und Judenspan. £, z. B.

azul (Lebrija): jdsp. a§ul ftlttf); sar(*· osulu^
lazo (Lebrija): judsp. a§o (Subak, 1. c. S. 162); sard. las u
und so: arrosiai, arrosu, avveSare, gosare, loSanu, toya, ermosu u. a.
In gleicher Weise haben ja die spanischen Lehnwörter im Bardischen

und wieder in der durch die historischen gleichen Verhältnisse gegebenen
Übereinstimmung mit dem Judenspanischen den altspanischen Unterschied
zwischen (s) und j (z) erhalten; s. dar. Element! del Lessico Sardo, Arch.
Stör. Sa. III (1907), S. 393.

Es liegt daher wohl auch näher, siids. biazi auf sp. viaje und arazi auf
sp. oraje zurückzufuhren, statt auf it. viaggio und oraggio, wie S. (Bricc. 4,
wo *aurace wohl mit Recht zurückgewiesen wird). Denn einerseits wird
ital. g(g) sonst im Camp, übernommen (genti> agili, corroggiri) im Logudoro
oft zu z verwandelt (zente, lezistru), s. Hofmann S. 95 — 6, andrerseits wird
der ital. Ausgang o zu u. Dagegen wurde span. -e in zahlreichen Lehnwörtern
dem südsard. -i angeglichen (cantri^ denghi, postri usw.). Die Endung -oje
wurde im Altspan, wie -aze gesprochen (so Lebrija, s. Cuervo, Revue Hispani-
que I, S. 61; judspan. viaze, Subak, Zts. XXX, 148). Bantazi ,millanteria* ist
zwar nicht spanischen Ursprungs, aber auch nicht direkt italienisch; es ist
also an -aii angeglichen.

In N. S. N. 126 und 182 bereichert S. die · Beispiele für Metathese
und besonders reziproke Metathese; an verschiedenen Stellen, N. S. No. 26,
79, 115 A., 141; Bricc. II , gibt er wichtige Beispiele verschiedener Dissi-
milationen. N. S. No. 46 lenkt er die Aufmerksamkeit auf die häufigen
A k z e n t v e r s c h i e b u n g e n in den sardischen Dialekten, die von Bellorini
als „licenza poetica" aufgefafst wurde, in denen aber S. die Tendenz sieht,
schwebenden Akzent (voci sdrucciole) zu ruhendem (piane) umzuwandeln:
akina "^> akina und umgekehrt: b rveghe neben barvtghe = •verv'ece. N. S.,
No. HO und 118, Bricc. 86, werden Fälle von S i lbenkürzung (Sdoppiamento
sillabico) beobachtet, wie limboina aus limba boina, wozu man noch süds.
accabonu aus acc&bu bonu hinzufügen kann.

Beachtenswert sind des weiteren die N. S., No. 21 und 162 augemerkten
R ü c k b i l d u n g e n , wie asprizi, arghlzi aus asprize^u% arghizeföu, ebenso
bi'ankizi aus *biankized(lu, wobei es sich also nicht um ein ursprüngliches
Suffix . . icem handelt. Dafs auch (ar)rizi „Zecke" neben arrlzini eine
solche Kurzform ist, ist nun sehr wahrscheinlich. Dagegen ist das von
Marcialis für Oristano verzeichnete arlzi (in seiner Schreibung arisci) ,bian-
chetto1, das S., N. S. No. 21 A. zögernd über *a(b)rize^u aus *albicellu
erklären will, wobei ihm allerdings die Nebenform isci = izi bei Marcialis im
Wege steht, anders zu deuten. Dieser Fisch heifst sonst im Campidano:
atizi, um Oristano alzi\ oizi, izi. Es ist einfach ital. alice (alice)\ /> r ist
häufig; im Oristanesischen fällt -/- in volkstümlichen Wörtern, soweit es
nicht über # zu b verdichtet ist (Lautlehre § HO).

Auf die Reste der - ö r a -P lu ra l e und die zahlreichen Femin ina auf
- aus ehemaligen neutralen Pluralen kommt er in N. S., No. 88 zu sprechen
(vgl. auch Bricc. No. 85). Die im Sardischen häufigen d i r e k t e n Ab-
l e i t u n g e n wie ingrajai aus grai ,grave* geben ihm, N. S. No. 191, Anlafs,
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das öfters schon für bi in Betracht gezogene und daher rätselhafte südsard.
traja Balken einfach als *trai (log. trde) 4- -a zu erklären, wie N. S. No. 63
südsard. kr tat , serrar con chiave* über *krajai aus krdt. Beispiele von
Klassenwechsel (metaplasmi) bringt N. S. No. 189. In N. S. No, 164
weist S. auf die Häufigkeit des Suffixes -aju hin und fragt sich, ob es wirk-
lich ein toskanischer Eindringling sei, wie bisher angenommen wurde, oder
nicht eher ein einheimisches Suffix, das aus -arju, zunächst in r-haltigen
Stämmen auf dissimilativem Wege zu ~aju geworden sei, eine scharfsinnige,
wenn auch nicht ganz überzeugende Annahme.

Zahlreiche Verbal formen werden an verschiedenen Stellen (N. S. 24,
27, 29 — 31, 62, 99, 165 — 6; Bricc. 5, 14, 16, 18, 41, 47) erörtert und meist
in überzeugender Weise erklärt. In N. S. No. 99 spricht der Verf. von der
interessanten biltesischen Form ipit mittels deren der Konditionalis dort ge-
bildet wird; S. setzt dieses ipi mit Recht = hebui und bemerkt, dafs ipi
kerrer iskire genau ital. vorr-ei (sapere) entspricht. Hebui gibt sonst 4pi\
S. erklärt sich das i von ipi aus der Funktion der Form als Hilfsverb. Ich
denke an etwas anderes. Die Vergangenheit von „haben" lautet in Nuoro
und Umgebung und in Bitti (wo f lallt, Lautl. § 83 A.) folgendermaßen:

Nuoro Bitt i
fippo ippo
fis ist
fiti iti
fimus iamusu
fiiis iiis
ßni iana

Ipi scheint also sein i von ippo (fippo) bekommen zu haben. Dafs die
i. PS. Sg. fippo von appo beeinflufst ist, liegt auf der Hand; wie erklären sich
die Formen der Vergangenheit? S., Bricc. 5 A. betrachtet das nuor. fit als
eine „riduzione servile" von fiat, das nach alat gebildet ist. Es liegt nahe,
an Überreste vonfiert zu denken, und während Meyer-Lübke meint (Altlog.
§ 64), fieri sei im Sardischen bisher nicht nachgewiesen, kommt S., Bricc.
No. 16 zu dem Schlüsse, dafs das Imperfekt fia und einige Perfektformen von
fieri stammen. Aber es liegt wohl noch näher, fit, fidi für dasselbe wie
fuit,fudi zu halten, d. h. für fuit. Dafür spricht schon das logudor. Normal-
schema: /V/i', fusti, fuit, fimus» fiiis, fuint. Aus diesem Stamm wurde dann
da« Imperfekt auf .. la gebildet, and dafs dem so ist, zeigen Dialektformen
wie fuanta =fianta (Lutzu, Due Novelline popolari, S. 12). Fuit entspricht
fit wie pulta : prite = pro -f ite.

Sehr zu beachten sind die Bemerkungen über -are > ai im Südsardischen
(N. S., No. 95). S. erblickt hierin nicht einen Fall des r, wie man bisher
annahm (so auch Lautl., § 108), sondern, von anderen Gründen abhängige
Fälle; nach ihm geht gopai, gomai auf die vokativischen Kurzformen *gopa>
•ma zurück; mancdt neben log. mancari auf eine Verkürzung *mancd, wozu
das als Konjunktion abhängige Wort leicht neigen konnte, und dinai stellt
sich zu gall. dind, das genues. dind ist. Zu diesen Formen trat nach S.
paragogisches -i. In den Infinitiven ist -re in -are auf weitem Gebiete in
Italien gefallen und hat besondere, weit zurückliegende Gründe. Ich glaube,
dafs der Verf. hier durchweg das Richtige getroffen hat.
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588 BESPRECHUNGEN. RAJNA,

Auf syntaktischem Gebiete sind die Bemerkung über altlog, cande und
ähnliche Formen wichtig (N. S. No. 35). S. bemerkt, dafs neben dem ge-
wöhnlichen südsard. aundi „wo?" auch ein präpositionales aunde im Sinne
von „bei" (frz. ehe*) vorkommt, daneben in derselben Bedeutung aundjest>
ähnlich comentit neben comente, coment'est. In den alten Texten findet sich
oft comente et, auch co et im selben Sinne (Spano Ortografia Sarda I, S. 45;
Meyer -Lübke, Altlog. S. 74; Subak, Bricciche linguistiche 8.3, Guarnerio,
Carta de logu, §104), ähnlich wie it. come = com'e (M.-L., Rom. Gr. III
§278, Wiese, Altit. Elementarbuch. § 48). Es scheint also, dafs comente et
das Ursprüngliche ist und erst später comenfe als comenfest aufgefafst wurde;
doch gibt es andere Redensarten, wo e sich von vorneherein leichter als est
deutet und dazu gehört wohl auch aunde = annähest.

Bricc. No. 20 finden sich interessante Zusammenstellungen über die
sardischen Indec l i nab i l i en und ebd. No. 31 solche über das Nominat iv- j .

In einer Anmerkung zu N. S. No. 158 endlich gibt der Verf. eine Liste
von für den sardischen Wortschatz charakteristischen Wörtern und Bedeutungs-
entwicklungen, die als Ergänzung des Element! del Lessico Sardo, S. 376
Angeführten gelten können.

MAX LEOPOLD WAGNER.

Mons. Marco Vattasso, Scrittore della Biblioteca Vaticana. — / Codici
Petrarcheschi della Biblioteca Vaticana. — Ses^uono cinque appendici con
testi inediti, poco conosciuti o mal pubblicati e due tavole doppie in foto·
tipia. Roma, tipografia poliglotta Vaticana, 1908.*

Tra i numerosi vanti ehe puo legittimamente menare la Biblioteca Vati-
cana, la riccbezza in fatto di codici petrarcheschi non e sicuramente degli
ultimi. Colla quantita va di pari passo la qualitä. Tengono il primissimo
luogo gli autografi, dovuti soprattutto alla circostanza ehe alla Biblioteca,
istituita erede da Fulvio Orsini, sia pervenuto cio ehe avevano raccolto
Bernardo e Pietro Bambo. Autografo in parte, e per il resto tale da equi-
valere oramai a un autografo, il Canzoniere; autografe le Eglogbe; autografo
il De sut ipsius et multorum ignorantia. Autografi con particolaritä ehe ne
accrescono al di la d' ogni misura il valore, i cosiddetti fogli degli abbozzi. *

1 II volume costituisce il n. 20 della raccolta vaticana di Studi e Testi.
2 Mi sono domandato se per la storia di quei fogli c' e da cavar qualche

lume dalla voce „pizzicaruolo", di cui il Pinelli, attendibilissimo ai miei occhi,
si serve per designare la persona in mano della quäle furono trovati.
V. Giorn. stör, della letter. ital., IX, 446. „Pizzicarolo" e equivalente roma-
nesco del toscano „pizzicagnolo"; e la voce non e comune ne al napoletano,
ne al padovano, sieche va escluso ehe al Pinelli sia messa in bocca, sia dal
parlare della cittä in cui era nato e cresciuto, sia da quello della sede dove
s* era trasferito venticinquenne. E sta il fatto ehe i fogli contenenti i Trionfi^
della „istessa mano et carta" ehe quelli posseduti dal Bembo, furono visti per

appunto a Roma da Lodovico Beccadelli nel 1540 o giü di li (Appel ,
Zur Entwickelung italienischer Dichtungen Petrarcas, p. 2). Va tuttavia
considerato ehe il Bembo aveva i suoi fm dal 1530 perlomeno (ib.); e P ap-
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E uföcio di autografo puö adempiere un codice del De vüa solitaria, i
margini del quäle ci fanno rivelazioni singolari.l Ne ometterö i curiosi ricordi
del Petrarca giardiniere al termine di un manoscritto in cui egli stesso ricopio
due orazioni ciceroniane: ricordi ehe fanno gradevole riscontro a quelli, ben
malinconici, ehe stanno in fronte al Virgilio ambrosiano.

Tutti questi cimelii non hanno piü bisogno d' essere segnalati agli
Studiosi. E due di essi, quelli cioe ehe contengon le cose volgari, oltre ad
esser stati tradotti con somma. cnra in stampe diplomatiche (molto significativo
ehe per gli abbozzi cio seguisse, come meglio allora si poteva, giä avanti la
metä del secolo XVII), furono anche riprodotti, l' uno due volte, l' altro una,
in eliotipia o fototipia, sieche e estesa larghissimamente la possibilitä di cono-
scerli e di esercitarvi sopra P osservazione. Terze vengono ad aggiungersi, non
ultimo ornamento di questo stesso volume, le due pagine delle note relative
all' orticoltura.

II compito di una rassegna generale non e qui assunto per la prima
volta. Non sono da dimenticare le benemerenze acquistatesi dal Narducci
col suo Catalogo complessivo dei Codici Petrarcheschi delle Biblioteche Bar-
berina, Chigiaria, Corsiniana> Vallicelliana e Vaticana u sei t o fino dal 1874,
dentro al quäle, per effetto del noto trapasso, insieme colla sezione Vaticana,
va considerata la Barberina. Della Vaticana si prese il carico P abate Paolo
Antonio Uccelli. Ma ehe il lavoro attuale segni un grande progresso, non
c* e bisogno di dire.1

I codici di cui il Vattasso da ragguaglio rasentano due centinaia; ehe
dal numero 210 a cui progressivamente si arriva e ehe salirebbe a 219 coi
nove manoscritti di fondi non considerati per inavvertenza e intorno ai quäl i
informano le „Aggiunte", sono da togliere 23 unitä per ragione di codici ehe,
descritti n eil a prima e massima sezione (n. l —167» pag. l—158) dove son
passati in rassegna i „Codici di opere petrarchesche", ritornano con semplici
segnälazioni e rinvii nella seconda, minuscola (n. 168—171, pag. 161—162),
di „Codici" ehe sono, o si credono „postillati dal Petrarca", oppure nella
terza (n. 172—210, pag. 165—174), dei „Codici" per qualche parte „relativi
al Petrarca". Ed anche tra i manoscritti della prima sezione sono assai
numerosi quelli ehe del Petrarca contengono solo qualche cosa, fino a darci
semplicemente un modesto conttibuto di varianti raccolte in tempi non remoti
(n. 80, pag. 74). L' aver tenuto conto anche di cio, mostra con quanto zelo

parizione romana dei Trionfi „in mano di Monsr. M. Baldassera da Pescia
chierico di Camera, ehe gli havea avuti", dice il Beccadelli, „non so donde,
per mandarli a Francesco Re di Francia", ha aria d1 essere stata un fatto
accidentale e transitorio. Per cio poi ehe riguarda il fatto lingüistico, il
Pinelli pote benissimo servirsi di una voce romanesca, e in quanto romanesca
„cortigiana", anche per rendere, poniamo, — se antico — il „casolin" di
Padova e Venezia; lasciando stare ehe pizzicheruolo, ptzzicaruolo, pizzicaiuolo
(V. i lessici, non senza tuttavia sottoporre a critica gli esempi), non sono
estranei alla Toscana, nella quäle la bottega del pizzicagnolo 4 detta tuttora
coraunemente pizzicheria.

1 V. un mio Studio, // Codice Vaticano 3357 del trattato De vita soli-
taria di Francesco Petrarca^ nella Miscellanea Ceriani% Milano, Hoepli,
alle pagine 658—59, 661—64.

a Se ne veda la Prefazione, p. vi—vn.
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il Vattasso abbia atteso al suo compito; e nulla detraggono al merito le
omissioni ehe raano mano verranne pure a scoprirsi, e ehe piü ehe ad altri
si manifesteranno ai vigili occhi suoi.

E cosl sarebbe stolto pretendere ehe un' esattezza e una compiutezza
pienissima si fosse conseguita in tutte le descrizioni. In molti e molti casi
solo uno Studio particolareggiato ci permette di render conto in modo irre-
prensibile di un manoscritto; e spesso P irreprensibilitä non e conseguita
neppur quando si crederebbe di averla raggiunta. Cosi a me segue ehe dopo
essermi occupato lunghissimamente del codice del De mta solitaria di cui
ho fatto menzione qui dietro ed essere arrivato a conclusioni ehe correggono
in un punto importante ciö ehe dal Vattasso s* era detto alla p. 29, * mi tiovo
a dover ritornare ancora sull' argomento e a dover dare una coda all* ampia
memoria scritta in proposito.9

Sieche le esigenze verso gli autori di opere bibliografiche non possono
legittimamente spingersi oltre un certo segno; e questo segno dal Vattasso,
nonche esser raggiunto, e oltrepassato di un buon tratto. Raro il caso, per
quel tanto ehe io m' accorga, di trascuranze ehe costituiscano realmente una
colpa. Tale e bene il non essersi segnalata la stretta parentela ehe lega fra
loro un gruppo di codici urbinati, ehe vengono a formare, e ehe certo si
volle forraassero, una raccolta quanto piü si potesse completa delle opere
latine del grande scrittore. „Egli ha tutte opere del Petrarca e latine e
vulgari", dice del duca Federico il suo grande provveditore Vespasiano da
Bisticci.1 II gruppo comprende i codici 330, 331, 332, 333, 334 e 370 di
questo fondo, per il Vattasso 95— : tutti, a quanto credo, di fattura fioren-
tina.4 Manifeste» 10 smarrimento di un volume ehe delle Epistole familiari,
di cui il codice 330 ci da i libri XII—XXIV, conteneva di sicuro i libri
I—XI. Probabile ehe sl conservi altrove.

Cinque Appendici, ehe ammontano insieme a settanta pagine, aggiungono
al volume il pregio della varietä.

La prima (p. 176 —192) tratta di „Kirne inedite o rare attribuite a
Francesco Petrarca"; e dopo alcune osservazioni giudiziose d' ordine generale
riguardo alla provenienza e all' attendibilitä di composizioni siffatte, enumera
tutte quelle — 53, compreso un frammento teroario, non petrarchesco di sicuro*
— occorse in codici Vaticani, e da il testo.di 13, ultima per l* appunto il

1 AI mio studio il Vattasso si riferisce nelle „Aggiunte e Correzioni";
ma siccome esso non era ancora pubblicato, e accaduto ehe H stesso si sia
fatto un po* di confusione tra idee mie e non mie. — Poichfc ho citato la
p. 29, avvertiro ehe dove, alla fine della 1-4, s1 indica con un punto qualche
cosa di non decifrato, il manoscritto ha una sigla, ehe rimasta prima oscura
anche a me, vidi poi equivalere ad Habetur.

* La coda sarä probabilmente allogata nei Rendiconti dei Lincei.
8 Pag. 96 dell' edizione ehe delle Vite di Vespasiano pubblicö a Firenze

nel 1859 U Bartoli.
4 Oltre all' ornamentazione, si consideri cio ehe riguardo al luogo dove

attendeva al lavoro il trascrittore di due di questi codici, 333 e 334, il fran-
cese Ugo Comminelli, resulta dall* altro codice urbinate 277. V. Stornajolo,
Codices Urbinate s Latini, I, 253. Che la mano del 334 sia la stessa del 333
(Stornajolo, p. 305), ha scordato di avvertire il Vattasso. O sarebbe mai
ch' egli dissentisse?

6 V. i versi 12 e 40—45.
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ternario. Delle 53 solo quelle ehe stanno sotto i numeri 15, 34, e 38, non
figurano, o non sono menzionate, nella raccolta venuta poi alla luce del Solerti.

La seconda appendice (p. 193 —195) ci fa conoscere, mediante due
lettere delP Archivio della Biblioteca Vaticana, ehe Sorte avesse e quäle
apparisse ad altri occhi ehe quelli di un illuso proprietario, un codice del
Canzoniere ehe un Cav. Luigi Arrighi band! da Pietroburgo nel 1825 come
autografo.

Gli Psalmi confessionales in cui consiste l* „opuscolo poco conosciuto
attribuito al Petrarca" ehe da materia all* appendice terza (p. 197—206), non
paiono neppure a me, come non patono al Vattasso, disdire a lui sotto il
rispetto dello stile; ne troppo disdicono anche per rispetto al contenuto al-

autore non dubitabilel di quegli Psalmi penitentiales a cui sono soggiunti
cosl in vecchie e dimenticate stampe, come nel codice vaticano donde qui
escono, accresciuti, in confronto delle edizioni anteriori, di una preghiera
finale. Certo fra i due gruppi c* e una differenza. GH Psalmi penitentiales,
ancorch£ mosaico di reminiscenze bibliche, nulla contengono ehe loro vieti di
esprimere il grido dell·* anima del Petrarca stesso; negli Psalmi confessionales
invece parla non un peccatore , ma il peccatore , e ci vengono cosl in-
nanzi numerose colpe, delle quali egli sicuramente non sognö mai di macchiar-
si. Ma nulla, in tesi generale, gli vietava di fare come facevano tanti altri
autori e rimaneggiatori di atti di contrizione. Se questi Psalmi fossero suoi,
egli sarebbe uscito di se stesso, in pari tempo ehe parlando, anche tacendo;
chfc sopra un certo genere di superbia il Petrarca, guardando a se, avrebbe
dovuto insistere, in cambio di limitarsi alle parole (p. 200, 1. 30) „In presum-
ptione sapientiam existimavi, et quod sapiens non audebat, insipiens ego
tumore presumebam". Di qui si sarä tentati di trarre, ad onor suo, un argo-
mento contro V attendibilitä dell1 attribuzione. Un punto meritevole di segna-
lazione, ma ehe sarebbe assai piü sapido se le parole, invece ehe dalla
supposta bocca di Messer Francesco, uscisser da quella del suo amico Messer
Giovanni, si ha dove, a proposito della Lussuria, si dice (p. 202, 1. 4), „Seque-
bar assidue chorum psallentium puellarum, et amatorias fabulas au-
scultavi". La mente ci correrebbe allora, oltre ehe alle novelle del Decameron^
alle „orazioni e paternostri" della vedova flagellata nel Corbaccio*

Senza dubbio alcuno dovuU propriamente al Petrarca e d' importanza
incomparabilmente maggiore, e „Invectiva" ehe si fa tener dietro, Appen-
dice IV, p. 207—228, migliorando coll' aiuto del codice Vaticano 4527 la
lezione datane nel 1873 da H. Müller, ehe la pubblico per la prima volta,
con scarsa efficacia divulgatrice, dentro ai Jahrbücher für Philologie und
Pädagogik. Della genuinitä ci assicurano ragioni intrinsecbe ben chiare agli
occhi di ogni cultore degli studi petrarcheschi; siecht intorno a cio non puö
sorger dissenso. Si dubiterä invece assai di accettare col Vattasso come cosa
genuina la testimonianza del codice Vaticano e di quello di Greifswald usato
dal Müller, ehe l' Invettiva sia indirizzata „contra quendam Gallum". A buon
conto nel primo di questi manoscritti il „Gallum", se rimane nell' explicit^ e
invece „cancellato di prima mano", per attestazione del Vattasso medesimo,

1 V. questo stesso catalogo alla pag. 25.
1 P. 223 nel t V dell' edizione Moutier del Decamtron.
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p. 42, nell' incipü] e non s* ha ne al principio ne alla fine in un terzo codice,
appartenente ai Visconti di Modrone (p. 2l l, n. i),1 dove tuttavia e spropo-
sitata in altra maniera l* intitolazione, ehe converte in „Invectiva contra quen-
dam pape medicum" cio ehe dal contenuto risulta essere ua libello contro un
cardinale, stato prima protonotario. Lo sproposito viene da confusione; e
da confusione viene bene anche il „contra Gallum innominatum", secondo
dimostra „ad Ugucionem de Thiario" (corr. „de Thiene") ehe vi s' accom-
pagna cosl a Greifswald come a Roma (pp. 211, 42, 213), e ehe il Vattasso
sopprime, e non era in diritto di sopprimere. Cio non toglie punto ehe
„Gallo" il personaggio preso di mira non possa essere stato. Pote essere
benissimo; ma non resulta per ora ehe fosse.

Qui dunque s* e stati un po* troppo corrivi. La colpa e veniale; non
cosl quella ehe fu commessa riguardo alla data dello scritto e dei fatti on-
d* esso ebbe a nascere. II Vattasso, come giä il Voigt,* piü ehe probabilraente
suo traviatore, ha creduto ehe P Invettiva si riferisca ad un caso del 1372,
noto per lo sfogo a cui il Petrarca si lasciö andare scrivendo a Francesco
Bruni epistola I2a del 1. XIII delle Senili. Ora il rannodamento, per quanto
suffragato dalle apparenze, e assolutamente fallace.

Una datazione assai diversa esce dal luogo dove e detto ehe son passati
tre lustri da quando colui ehe ora ha messo superbia ed offende, sollecitava
istantemente l* amicizia del Petrarca (p. 216, 1. II—15), e ehe questi s* indusse
a raalincuore a concederla „agente clare memorie Agapito Columnensi" (ib.
1. 2isgg.). Agapito e indubbiamente quel fratello del Cardinale Giovanni
Colonna, ehe, arcidiacono della chiesa di Lombes e poi cappellano di Clemente VI,
fu il 9 gennaio del 1344 creato vescovo di Luni* e ehe ci s' afferraa esser
morto ad Avignone in quel inedesimo anno. £ difatti il 26 di giugno il
vescovado lunense era conferito ad un altro Colonna, Giordano.4 Morto poi
in ogni caso era Agapito quando, nel 1348, il Petrarca scrisse la notissima
consolatoria a Giovanni, Fam.y 1. VII, ep. I3·6 Di qui si ricava per In-
vettiva quäl termine „ad quem" non facilmente oltrepassabile, e in ogni caso
non oltrepassabile se non di poco, il 1359. E con cio sta in perfetto accordo

1 AI Novati, per opera del quäle il codice si trova descritto nel volume
collettivo giubilare F. Petrarca e la Lombardia, Milano, 1904, p. 337—39,
non riusd poi di rimetterci sopra le mani quando, per ragione appunto del-
l' Invettiva, desidero di rivederlo. V. Archivio storico lombardo, XXXVI (1909),
p. 240. Si tratterä certo semplicemente di uno sraarrimento temporaneo.

1 Die Wiederbelebung des elastischen Alterthums, 2a ed., 1881, I, 122
—24; traduz. Valbusa, Firenze, 1888, I 121—22.

1 La data s'ha nell7 üghelli, Italia Sacra, ed. Coleti, 1,854, accom-
pagnata da indicazioni ehe la fanno apparire sicura. Ma come va ehe Agapito
e chiamato „Lunensis episcopus" dal Petrarca giä in una lettera del 7 ottobre
antecedente, Farn., V, 2 (ed. Fracassetti, I, 252, versione italiana II, 6)?
Anticipa egli forse, sapendo stabilita la nomina? — Credo piü probabile
un' altra ipotesi. II „Lunensis episcopus" puo molto bene essere una sosti-
tuzione öd un1 aggiunta introdotta nel lavoro di revisione a cui le epistole
furono sottoposte dalP autore.

4 Üghelli, 1. cit. £ qui pure la specificazione del giorno e indicazione
della fönte archivistica garantiscono P attendibilitä della notizia.

5 A Giovanni sono stati tolti in breve tempo, fra gli altri parenti, i fra-
telli, e quäl segno a possibili colpi della fortuna piü non resta ehe il vec-
chissimo padre (ed. Frac., I, 391, vers. , 228).
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quanto si dice dei signori presso i quali il Petrarca si trova e ehe dal Voigt
e dal Vattasso e riferito ai Carraresi, mentre si tratta dei Visconti, e precisa-
mente di Galeazzo, Bernabo, e probabilmente, come si dirä poi, anche di
Matteo. Cio ehe udiamo e di tal natura, da costituire una delle prove piü
evidenti ehe l* attribuzione dei codici risponde alla veritä. Si potrebbe esser
piü chiari ehe non si sia nel passo seguente, dove insieme coi signori attuali
e designato in modo apertissirao il loro zio e predecessore, P arcivescovo
Giovanni? „De secundo autem, quid opus est testibus, cum de his ipsis iu-
venibus, de quorum michi tyrannide conflare verbis invidiam niteris, quod
erga te liberalitatem defuncti patrui senis intermisisse videantur, sepe multis
audientibus questus sis? Quod equanimius ferres, si te ipsum unquam iusto
librasses examine, cum nee Ingenium, nee lingua, nee virtus, nee omnino ali-
quid te, non dicam magno pretio comparandum faciat, sed si te gratis obtu-
leris nee magnopere respuendum, quamquam munificentissimus ille senex et
ecclesiasticis viris, quorum de grege erat, amicissimus, dum benignitati studet
ac generöse obsequitur naturc sepe iudicii negligens, dignos cum indignis imo
sue largitatis torrente miscucrit." (P. 223, 1. 28—224, 1. 7.) E dei nipoti,
dopo aver discorso in universale, ricorrendo per esempi all1 antichita, del-
1* amicizia coi tiranni e coi principi in genere e dell' inevitabilitä di essere in
dominio di qualcuno, si vien poi a parlare determinatamente, e a dare giudizio:
„Equidem de iuvenibus nostris quid sentiam, audivisti: rectores patrie, non
tyranni; tamque omnis tyrannici Spiritus quam tu equitatis ac iustitie sunt
ezpertes. Ita sunt hactenus: quid futuri sunt1 nescio. Est enim mobilis ani-
mus, eorum maxime quorum est immota felicitas stabilisque licentia." (p. 226,
1. 2—6.) Ed esposta la libertä piena di cui egli gode, circondato di agi e
ricolmo di onori, ma totalmente lontano dagli affari, siecht „ceteris palatium
mane petentibus, ego silvam et solitudines notas peto" (ib., 1. 13—14),', * sog-
giunge a modo di conclusione: „Durum est tibi cogitare quod nosti; nichilo
quidem plus inter abyssi fundum et celi verticem interesse crediderim, quam
inter tuam senilem avaramque superbiam horumque mansuetudinem ac magni-
ficentiam iuvenilem." (Ib., 1. 23—26.)

Sulla gioventü, come si vede, s' insiste di continuo; e questa insistenza
e una ragione perche ci si riporti ai prirai anni della signoria. Conferma
e determina, e ritrae di piü ehe un triennio il liraite piantato da Agapito
Colonna, la dichUrazione solenne, „Nil commune cum ipsis est michi preter
commoda et honores, quibus me largiter, quanlum patior, continao prosequantur:
consilia et executiones rerum administratioque munenim publicorum committuntur
aliis ad hoc natis, michi autem nil penitus nisi otium et silentium et securitas
et libertas; hec eure, hec (hei) negotia mea sunt« (ib. 1. 9—13). Avendo modo
di leggere nell' animo suo e nelle lettere private il Cardinale preso di mira
gli avrebbe potuto opporre ehe solo due mesi dopo insediati i tre fratelli egli
aveva ambito di far parte dell1 ambasceria inviata a Mantova „ad Italicam
pacem novo cum Cesare", cioe con Carlo IV, „sandendam"8; ma se per

1 Vorra correggersi in sfnt.
a Cfr. un passo dell1 ep. 16 dei 1. XIX delle Farn.: , 556 nell' ed.

Fracassetti, IV, 218 nella versione.
» Ep. Farn., 1. XIX, 3: ed. Frac., II, 517, vers., IV, 159. Cfr. Koerting,

Petrarca^ p. 327.
ZeitscLr. f. rom. Phil. XXXIV. 38
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questo rispetto il Petrarca non doveva sentir troppo ritegno a parlar come
fece, non avrebbe di certo commesso la balordaggine di profferir la parole
ehe abbiamo udito dalla sua bocca dopo di essersi lasciato raandare con una
missione propriamente politica a Carlo stesso nientemeno ehe fino a Praga;
donde consegue ehe Γ Invettiva e anteriore al maggio del 1356. Ed io desi-
dero ehe sia da rifarsi indietro anche dal 26 settembre 1355» ossia dal giorno
in cui Matteo, il maggiore dei tre signori, mori di una morte improwisa ehe
la voce pubblica attribui a veleno fraterno; giacche, per quanto il Petrarca
possa aver creduto d essersi dato Γ aria di credere falsa Γ accusa, e sebbene
la „mansuetudo" ehe egli esalta si contrapponga alla superbia e sia da intendere
in rapporto coi sudditi, prcferisco ehe da lui si sia parlato come abbiamo udito,
prima del fatto, anziehe dopo e mentre il ricordo ne era sempre recente.
Badiamo nondimeno ehe da quel 26 settembre non potremmo discostarci di
molto, se del modo di condursi dei nuovi principi si deve esser fatta un' e-
sperienza sufficiente per dire, „Ita sunt hactenus". Resulterebbe quindi suppergi
la datazione marzo-settembre 1355, sufficiente per renderci conto altresl del
„Nota hec omnibus sunt que loquor« (p. 226, 1. 18—19) a proposito della
condizione della vita propria esente da obblighi, anche se per questa notorieta
non si vuol tener conto del periodo di sedici mesi e pi ehe il Petrarca
aveva passato a Milano con Giovanni Arcivescovo. £ qualche conto crederei
ehe fosse lecito tenerne, nonostante la partecipazione all' ambasciata di Venezia
nel novembre del 1353.

L7 errore del Vattasso e del Voigt e la data vera delP Invettiva furono
visti molto bene anche da Vittorio Rossi in un' ottima recensione di questi
nostri Codici Petrarcheschi ehe venne alla luce nell' Archivio Storico Italiano
dentro all1 Ultimo fascicolo dell' annata 1909 (p. 431—38), ma ehe da me non
e stata letta se non dopo aver steso la recensione mia.1 Non e invece riuscito
neppure al Rossi,1 e in nessun modo poteva riuscire, movendo da false pre-
messe, al Voigt ed al Vattasso,1 di determinare chi fosse Γ avversario contro
cui il Petrarca si scaglia. Saro io pi fortunato di loro?

Raccogliamo gli elementi ehe paiano pi atti a servirci di guida. II
cardinale έ molto in la cogli anni. Pi chiaramente del luogo in cui abbiamo
visto contrapporsene la „senilem avaramque superbiam" alla „mansuetudinem
ac magnificentiam iuvenilem" viscontea, parla un altro (p. 218 1. io), dove la
sua „etas" e detta niam prona in senium". Sulla bocca del Petrarca, cinquan-
tenne lui stesso, non e da pensare ad esagerazioni; e il „senium" vorra bene
intendersi, d' accordo col Convivio, 1. IV, c. 24, come quel pi tardo periodo
della vecchiaia, ehe seguita al settantesimo anno; a meno ehe, d' accordo con
Isidoro (XI, 2), cui fanno eco molti,4 non si volesse protrarre a settant' anni

1 Conchiude rispetto alla questione cronologica il Rossi, p. 436: „Ond* io
non dubito ehe P invettiva sia stata composta fra" la data della morte di
Giovanni Visconti „e il 1361, l' anno in cui il Petrarca da Milano trasferl la
sua consueta dimora nel Veneto (direi anzi nel 1355, prima della morte
di Matteo, avvenuta nel settembre).. ."

1 Si veda la fine dell1 articolo suo, p. 437—38.
" H Voigt se n' occupa in una nota alla p. 122 della 2» edizione originaria,

I2i della versione italiana; il Vattasso del pari in nota, p. 209—210.
4 Nominero Papia, Uguccione (sotto „S um, es, es t, verbum sub-

stantivum", dove pochi immaginerebbero di cercare), e Giovanni da Genova,
ehe contano ciascuno per non so quanti.

Brought to you by | Universität Osnabrück
Authenticated

Download Date | 5/27/15 1:22 AM



M. VATTASSO, I COD. PETRARCHESCHI DELLA BIBL. VATICANA.

compiuti il principio della stessa „senectus",1 nel quäl caso il „senium", ehe
e „ultima pars senectulis", dovrebb' essere ritardato di un decennio all' in circa.
L' Anonimo sarebbe allora di sicuro piü ehe settentacinquenne; ma ciö non mi
par convenirsi al töno coroe il Petrarca parla a lui e di lui; sieche penso ehe
sia da attenersi alla determinazione accolta da Dante, ehe porta a rappresentar-
selo prossimo alla settantina.

II cappello egli non aveva ottenuto da molto tempo. Allorche quindici
anni innanzi aveva ambito l' amicizia del Petrarca, si trovava essere „unus ex
illorum cetu, quos protonotarios dicunt" (p. 216 1. 14—15). Da quei giorni
all7 assunzione tra i principi della Chiesa corse un lungo intervallo: „Atque
usque adeo tunc te parvi non penituit amici, ut cum post longum tempus,
multo tarnen ante meritum, ad Romani cardinis apicem, flexis preruptisque
tramitibus conscendisses, meque qui tunc aberam, secundo ad Curiam non
mea volunlas sed araicorum necessitas revexisset, magnis me ad te confestim
precibus evocares.« (P. 217 1. 15—19.) Ed ecco qui resultata anche la circostanza
ehe la promozione avvenne durante una delle maggiori assenze del Petrarca
dalla Corte avignonese. Ma tornando alle caratteristiche personal! dell' Anonimo,
egli, cardinale di curia, come ora si dice, nella curia era rimasto: „Unus est,
fateor, sacer locus, ubi tu degis, ubi tua presentia tuisque consiliis, Saturne
alter vel Auguste, aureum seculum renovasti. Felix Rhodanus tali incola . ..
felix Ecclesia tali consule." (P. 225 1. 27—31.)

S' aggiunge ehe l' Anonimo dev' essere per conto suo persona di scarso
valore. Dottrina bisogna bene ehe ne avesse poca perche il Petrarca osasse
parlare di lui come „illiterati hominis" (p. 216 1. 22—23). E anche fatta la
debita tara, conserva peso parecchio l* esserne detto „hebes semper ingenium
torporque ridiculus" (p. 218 1. io—u). Gerte accuse non si scagliano senza
qualche fondamento di ragione.*

Posto ciö, possiamo cominciare a passare in rassegna la turba di coloro
ehe conseguirono la dignitä cardinalizia nei quindici anni di cui dobbiamo
tener conto. GP informatori abbondaao e la rassegna puo comodamente essere
completa. Movendo dal tomo II (Roma, 1793) dell' opera riassuntrice e divulga-
trice del Cardella, Memorie storiche de* Cardinali della Santa Romana Chüsa,
risaliremo alle preziose Vüae Paparum Avinionensium del Baluze, ed alle

1 II periodo dai cinquanta ai settant' anni e per Isidoro e per chi lo
segue „senior aetas" (propr. „aetas senioris", cioe di chi e „senior"), „gravitae,
qaae est declinatio a iuventute in senectutem, nondum senectus, sed iam non
iuventus".

1 Tra i segni di riconoscimento il Rossi ne coraprende un altro. L' Ano-
nimo sarebbe stato „invocato paciaro" dai Visconti, „pare dopo la morte di
Stefano", ossia dei padre (f 1327) di Matteo, Galeazzo, Bernabo, e si sarebbe
appropriato i beni dei figliuoli. La congettura dev' essere sfuggita al saga-
cissimo critico in un momento d' irriflessione; e basterä a lui di rileggere
il passo ehe cita e le linee ehe tengon dietro (p. 223, 1. 15—27) per riconoscerne
l' assurdita. Essa dovett* essere suscitata da un falso ravvicinamento. GH
ebbe a parere di trovare la spiegazione del „patroni illius famosissimi" di
quel passo nel „liberalitatem defuncti patrui senis", cioe dell' ardvescovo
Giovanni, ehe tien dietro a brevissimo intervallo, 1. 30. Ora, guardando attenta-
mente egli vedrä ehe con „patronus" si designa qui, non giä un protettore
dell'Anonimo, bensl un leguleio, ehe aveva messo insieme grandi riechezze
coll' esarcizio molto accorto e punto scrupoloso della sua professione.
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Vitae, et res gestae Pontißcum Romanorum et S. R. E. Cardinalium del
Ciacconio, arricchite dall' Oldoino (t. , Roma, 1677).

La data troppo remota ci permette di licenziar subito in massa la numerosa
schiera creata nella prima promozione di Clemente VI, ehe avvenne ai 20 di
dicembre del 1342. S1 avverta inoltre ehe il Petrarca era allora in Provenza.
H priroo di questi motivi vale anche per la seconda promozrone, sia poi ehe
segnisse ai 29 di maggio del 1343 — nel quäl caso P altra sbarra impedirebbe
essa pure la via —, sia ehe abbia da riUrdarsi fino ai 26 o 27 di febbraio
del 1344. Che se taluno sentisse ancora qualche scrupolo, si determinerä al
licenziamento non appena abbia gcardato in viso Pietro „Bertrandi", vescovo
di Arras, e Niccolö „de Bessia", nipote del papa „ex sorore". Ugual sorte
toccherä immediatamente a Pietro Roger, nipote anche lui, ma per parte di
fratello, nominato senza compagni il 29 marzo del 1348. Egli aveva solo
diciassett' anni! £ qui, facendo un salto, si escluderä del pari Andoino
Alberti, nipote del successore Innocenzo VI, creato isolatamente il 15 febbraio
o il 15 marzo del 1353. Per escluderlo non c* e nemmeno bisogno di allegare
ehe il Petrarca era allora o presente, o ben prossimo. Piü oltre di cosl non
giova inoltrarsi; poiche la promozione immediatamente successiva, del 19 di-
cembre del 1356, k. giä troppo tarda.

Perö non e da dubitar punto ehe il nostro uomo si annidi nella pro-
mozione ehe sola rimane da considerare, del 17 o 18 dicembre 1350 (da ben
tre anni il Petrarca era allora in Italia), ultima fra quelle di Papa Clemente:
promozione assai copiosa, ehe aggiunse al Sacro Collegio ben dodici Cardinali.
S1 avrä modo di discernerlo fra tanta gente? — Qui pure fc da procedere per
eliminazione.

Di Egidio Albomoz, arcivescovo di Toledo, ehe s' inalza sugli altri tutti,
non e neppur da parlare. E cosl bastano le dignita ecclesiastiche di cui erano
investiti perche s7 accommiatino Raimondo di Canillac, arcivescovo di Tolosa,
Giovanni „de Molendino", ossia di Moulin, inquisitore a Tolosa stessa e dal
*349 generale delT ordine de' Predicatori a cui apparteneva, e „Pictavinus" di
Montesquieu, vescovo fino dal I325·1 Per taluni di loro d sarebber da
addurre anche i gradi e gli uffici accademid; ma di questi io mi varro per
casi meno patenti sotto altri rispetti. Cosl Pietro „de Grosso", vescovo prima
di Senlis e poi di Anzerre, figura fra i Maestri della Sorbona giä nel 1331;
e a Parigi insegno teologia Pastore „de Sarescuderio" o „Serrescuderio", ehe
ebbe d1 aJtronde saccessivemente la dignita vascovilc di Assisi e d' Embrun.
L' esser valente giurista apparisce una ragione secondaria per Niccolo Capocci,
romano, personaggio di gran conto, incaricato di alte missioni; mentre per
Guglielmo „de Agrifolio" parla chiarissimo la dispensa largitagli nel 1345
perche potesse esser promosso a qualunque dignita, sebbene fosse appena nel
ventottesimo anno o giü di li. Quanto ad Egidio Rigaudi, abate di Saint
Denis, era una creatura del re Filippo di Francia e non dimorava punto ad
Avignone, tanto ehe la stessa cerimonia dell' imposizione del cappello segui
per lui a Parigi, colP intervento del re. A questo modo i dodici si son ridotti

1 Sul tempo della morte non faccio assegnamento. Chi la pone al
ipio del 1355; chi la rit

ü 1356 verrebbe a prevalere.
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a tre. E pur sapendo poco di Ponzio „de Villamuro" (non ne e inconcusso
neppure il nome), P indirizzarsi ehe si fa a lui come „in jure canonico bac-
calario excellenti" (Baiuze, I, 902) e il vescovado di Pamiers conferitogli nel
1348, portano a lasciarlo andar libero almeno provvisoriamente. £ tolgono
poi ehe si richiami gl' indizi positiv! ehe vengono a manifestarsi per gli ultimi
due inquirendi: Rinaldo Orsini e Giovanni d'Eusa, o di Caraman.

Questi si trovano associati anche dal fatto ehe soli fra i dodici si trovano
assegnati all' ordine inferiore dei cardinali diaconi, anziehe all* ordine dei preti.
Sopra uno scalino piü basso saremo ben tratti a cercare di preferenza l* uomo
ehe la testiraonianza dei Petrarca, anche temperata considerevolmente, non
permette certo di ritenere singolare per meriti. Ma c' e piü assai: i documenti
sincroni (Baluze, 1,259, 296) attestano ehe sl uno ehe P altro era „tunc
sedis Apostolicae notarius"; denominazione equivalente a quella di „protono-
tarius" usata dei pari per loro (ib. 308) e ehe s* e udita dal Petrarca. Di
nessun altro cio e detto; di nessuno e lecito supporlo per il tempo almeno
deir esaltazione.

Non ei siara dunque ingannati, ed era ben diffkile ehe c' ingannassimo,
colle eliminazioni precedenti, e il problema si riduce a scegliere tra l' Orsini
e il Caraman. Peccato ehe sia apparso non attendibile per nulla il „contra
quendam Gallum innominatum" delle intitolazioni,1 grazie al quäle la scelta
sarebbe fatta di giä senza alcuna nostra fatica! Rassegniamoci ad indagare.

Con Rinaldo Orsini sappiamo di positive ehe il Petrarca ebbe legami.
Lo sappiamo da lui medcsimo; poiche vide il Baluze (I, 907) come fosse da
ravvisare Orsini nelP Arcidiacono di Liegi al quäle Messer Francesco voleva
essere raccoraandato scrivendo nel giugno dei 1348 da Parma al suo Socrate,
vale a dire a Luigi „de Campinia": „Recommendo me . . . domino archidiacono
Leodiensi".1 £ ben parrebbe naturale il supporre prossimo nel 1355 alla
settantina, quäle doveva esser l' Anonimo,8 chi giä nel 1316 aveva ottenuto
un canonicato nella diocesi di Zamora.4 Eppure, procedendo, si vede ehe i
dati non tornano. II quasi settantenne dei 1355 puo m»i verosimilmente nel
1367 essersi trovato a Perugia e di Ja essersi condotto a Viterbo, quando Papa
Urbano V vi p äs s o nel mese di giugno, diretto a Roma per la temporanea
restituzione dei pontificato alla sua vera sede? £ puo egli mai piü di due
anni dopo essere in Roma stato delegato a ricevere, con tre altri cardinali,
nella chiesa di S. Spirito, la solenne professione di fede cattolica romana dei·

imperatore costanlinopolitano Giovanni Paleologo? ufficio ehe suppone per
loprappiu un' aulorifä, iroppo mal conciliabile col ritratto, sia pure piü o meno

1 V. qui addietro, p. 598.
f Queste parole appartengono ad un poscritto, ehe il Baluze leggeva, con

deturpazioni da lui corrette, in non so quäle delle due edizioni basileesi,
accodato alla lettera 7a dei libro VIII delle Familiari, ehe certi codici danno
divisa in tre. (V. Cochin, in F. Petr· e la Lomb., p. 153—160, e il presente
volume dei Vattasso, p. 114.) In nessun codice il poscritto e ancora stato
incontrato dal Rossi, ehe delle Familiari viene preparando un' edizione critica.
Cio non toglie ehe esso sia autenticissimo; e ben genuino e il „Leodiensi"
(basil. „leodensi"), mancante nell* edizione Fracassetti, I, 453, dove le prime
righe dei poscritto sono date in una forma particolare, di cui ignoro l* origine.

* V. qui dietro, p. 598.
4 Litta, Famiglie cclcbri d' Italia, Orsini, tav. XIX.
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deformato, ehe del suo cardinale ci ha fatto il Petrarca. Ed mal supponibile
ehe costui ritornasse ancora ad Avignone, partecipandovi poi all' elezione di
Gregorio XI, e vi mancasse ai vivi solo il 6 giugno del 1374?*

A questo modo Giovanni di Caraman si trova essere designato
suppergiü altrettanto determinatamente come se ne fosse profferito il nome.

una vera fortuna ehe cio ehe resulta per gli altri abbia servito cosi bene
allo scopo; giacche di lui poco sappiamo; il ehe, se torna assai bene colla
rapprese*ntazione petrarcbesca e si addice all' uorao di cui abbiamo sentito
dichiarare „hebes semper Ingenium torporque ridiculus", non veniva certo a
prometterci quell' esito sicuro dell' indagine ehe stava nei desiderl. Raccolgo
per quel tanto ehe servano, le scarse notizie, e vi ragiono dattorno.1

Giovanni era pronipote „ex fratre" del caorsino Giacomo d* Eusa, ehe,
salito nel 1316 al trono pontificio col nome di Giovanni XXII, aveva nobili-
tato la famiglia, procacciando al nipote Arnaldo, padre del Giovanni nostro, la
viscontea di Caramaing o Caraman. Poi ehe Giacomo era nato, par bene,
avanti il 1250,» non ha niente d' improbabile ehe un suo pronipote (le nozze
solevano esser precoci) potesse avvicinarsi alla settantina ncl 1355. Che se il
vedere come questo pronipote porti il nome da lui assunto quäl papa suggerisse
l' idea ehe la nascita dell' uno sia forse stata posteriore all' esaltazione dell' altro,
subito c* da obiettare ehe allora mal s' intenderebbe il conferimento del
cappello fatto nel 1350 ad un uomo cosl giovane senza ehe ragioni di ne-
potismo, o dignitä cospicue anteriori, o meriti e servizi segnalati agissero in
favor suo. L1 omonimia, o sarä dunque casuale, o sarä dovuta a qualche altro
motivo; ed io non mi meravigliarei ehe nel 1316 o dopo il 1316 il pronipote
mutasie nome. Non so ehe cosa nelle condizioni di allora potesse vietargli
di rendere cosi piü appariscente la parentela col prozio venuto in tanta potenza
e di fare a lui la corte. Frutti della parentela il minore Giovanni ne dovette
raccoglier di certo. Ad essa sarä bene dovuto e il canonicato di Tours, del
quäle lo troviamo investito e ehe non sarä stato il solo suo beneficio ecclesia-
stico, e soprattutto P ufficio di protonotario apostolico.

Ho fatto io torto a Giovanni non ammettendo ehe egli fosse cospicuo
per meriti? — Se fosse stato, qualche cosa dovrebbe pur trasparirne. — E si
badi. La dignitä cardinalizia parve al Baluze collocata in lui cosl gratuita-
mcnte, da suscitare idea di un motivo punto onorifico: „Non absurde conjici
posset hunc loannem fuisse factum Cardinalem a Clemente VI. propter aföni-
tatem quae recenter contracta erat inter Rogerios4* — la famiglia di Clemente —

1 Si veda nel Litta cio ehe non nel Baluze.
1 V. Ciacconio , Baluze, Carde l la , e l' Hütoire gtntralc de

Langutdoc, ediz. origin., t. IV, p. 271 e 272.
3 Indicazioni precise non trovo; il ehe si collegherä probabilmente col-

1' oscuritä dei natali e colle vicende fortunose della gioventü. Ma al 1244,
ehe s' incontra in molti luoghi come data approssimativa, non vorranno aggiun-
gersi piü di due o tre anni. Quel 1244 sarä stato dedotto, se non erro, dal
„vivette da novant* anni" di Giovanni Villani, XI, 20. E l' atteslazione del
cronista üorentino ha molto valore, perchfc alla morte del pontefice, avvenuta
il 4 dicembre 1334, „era in corte, mercatante di papa" un suo „fratello carnale,
uomo degno di fede" (ib.), dal quäle gli sarä venuta anche questa in-
formazione, a quel modo ehe, per dichiararione espressa (c. 19 e 20), gliene
vennero altre.
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„et Cararaannos. Nam Alienor filia Bernardi VI. Comitis Convenarum et
Mathae Insulanae nupserat anno MCCCL. Guillelmo Rogerii nepoti Clementis.
Matha autera erat soror Bertrandi Comitis Insulae lordani, adeoque Margarita
Vicccornitissa de Caramanno erat magna amita Alionordis (sie) uioris Guillelmi
Rogerii."1 E puö darsi ehe la congettura colga nel segno. Ma non e da
dimenticare neppure ehe nel dicembre del 1350 era sempre vivo il famoso
cardinale Bertrando del Poggetto,* nipote di Papa Giovanni, o piuttosto suo
figliuolo, e pero in ogni caso parente abbastanza prossimo del Giovanni nostro;
parentela da poter riuscir utile di certo, per quanto dopo la morte del padre-
zio il cardinale del Poggetto avesse cessato di far rumore nel mondo.

Nessuna difficoltä per spiegare come possa essere riferibile al Caraman
un' allusione affacciatasi in un luogo dell' Invettiva da me riportato piü ad-
dietro,3 a larghezze dell' arcivescovo Giovanni non continuate dai nipoti. Si
rifletta ehe Giovanni incorse nel 1350 l' ira pontincia e attiro sopra di s£ e
de* suoi stati interdetto, colla compera ch* egli fece di Bologna da Giacomo
e Giovanni Pepoli. Che giä nell' anno successivo interdetto fosse tolto e
Giovanni ottenesse P investitura della cittä acquistata, non avvenne di certo
senza ehe alle trattative aperte s* aggiungessero maneggi segreti. Troppo
ovvio ehe Giovanni s' adoperasse a procacciarsi la cooperazione di persone
destre e poste in alto nella curia; e il Caraman, antico protonotario, uomo di
poco conto per se e unito a Papa Clemente da legami di famiglia, pote molto
bene apparire ed essere uno degli strumenti piü adatti e piü afferrabili. Ed e
naturale ehe anche passato quel bisogno l'Arcivescovo non se lo lasciasse
sfuggire di mano e seguitasse a largheggiare; e una ragione per ritenerlo
sj aggiungerebbe, se fosse vero cio ehe — ignoro su quäl fondamento — dice
il Cardella, ehe Innocenzo, succeduto a Clemente nel dicembre del 1352,
riguardasse „sempre" il Caraman „con occhio di singolare predilezione".

Oltrc ad essere essa stessa poco meno ehe una novitä, Invettiva con-
tiene due allusioni ad altra roba petrarchesea per noi problematica. Cio ha
ben rilevato il Vattasso (p. 211—12); ma, come nel resto, anche qui dobbiamo
sforzarci di precisare piü ehe non sia stato fatto da lui.

La prima allusione s' ha a proposito dell' essersi dal Cardinale rinfacciato
al Petrarca „convictum atque amicitiam tyrannorumu (p. 224 1. 14). „Huic tarnen
calumnie", egli dice, „multisque aliis quibus non nunc priraum mc stultitia
livorque impctit, uno pridem toto volumine respondisse videor et verborura
inanium tendiculas confregisse." (Ib., 1. 20—22.) Piü ehe naturale il pensare
ehe accuse e difese abbiano avuto per oggetto la dimora prceso J' Arcivescovo
•Giovanni, ehe fu subito argomento di meraviglia e censura anche a benevoli e
devoti e ehe seguita a dar da dire non poco ai biograh*. E di cio accade ehe si

1 I, 908. Fanno eco VHistoire gtntrale de Langutdoc, ed. e t. cit.,
p. 272, e il Cardella, p. 187.

2 Mori poi il 2 il 3 febbraio del 1352; non giä del 1351, come pon-
gono molti. Cio e chiaro da una lettera, Farn., XII, 6, ehe il Petrarca scrisse
da Avignone al vescovo di Cavaillon un 1° di febbraio, mentre il cardinale
stava morendo. Ora nel febbraio del 1351 il Petrarca era in Italia. Non
dirö per cio erroneo il 1351» in quanto s' abbia in fonti antiche; bensi esso e
da intendere secondo lo Stile ehe poneva il comiuciamento dell' anno ai 25 di
marzo.

• V. p. 600.
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parli piü volte n eile Epistole; una delle quali anzi — Ia 10» del 1. XVII delle
Farailiari, a Giovanni Aretino — ehe dal Fracassctti si assegna al i° gennaio
del 1354l — e di considerevole lunghezza e non tratta d' altra materia. Cio
non basta tuttavia a permettere di cercare in essa il „volumen" a cui allude
Plnvettiva: quand' anche si volesse vincere ostacolo opposto dall' espressione,
non si vincerebbe quelle opposto dal tono, ehe nella lettera e remissivo, di
scusa ben piü ehe di difesa. E s' aggiunga ehe lo scritto a cui s* allude, oltre
ehe „Huic calumnie", rispondeva „raultis aliis". Si tratta dunque proprio
d* un* opera perduta; e ne resulterebbe ehe il Petrarca non prese le incrimina-
zioni con quella nlosofia ehe, giudicando sui dati noti allora, aveva creduto il
Novati, ültimo ad occuparsi di questo soggetto.* E in veriiä Messer Francesco,
ben dissimile dalT amico suo „loannes Tranquillitatum", Giovanni „Pacione",
aveva la pelle assai delicata. — Determino forse lo scatto per appunto la
lettera del Boccaccio datata da Ravenna, un 18 luglio ehe e indubbiamentc
quello del 1353? — Se arrivö a destinazione, essa era ben adatta a far
montare la mosca al naso a un uomo cosl irritabile; ma per veritä io mi do-
mando, se, dopo averla scritta, il Boccaccio avrä avuto il coraggio di spedirla ;
a ne dubito assai.

Avanti tuttavia di acquietarci nclla credenza ehe la scrittura nascesse
dalP occasione indicata, e necessario considerare l* altra allusione, e convien
domandarsi se sia da riferire a cosa diver sä, come pone il Vattasso, oppure
alla scrittura medesima. II Petrarca dichiara al Cardinale ehe non s* immagini
di fargli paura: di ben altri egli non ne ha avuto! „An vero forte non
auditum tibi est in illo quoudam fame certarnine, quod michi similis conflavit
invidia, ubi immeritis quoque conviciis lacessitus, non tantum iuste sed pro-
pemodum necessarie ultionis scu verius defensionis arma arripui, quam penitus
illi viro tunc per Italiam formidato nichil detuli? Et erat is, quod nemo
ambigit, etsi non in apice literarum, quem sibi ipse vel vanitate insita vel
flatibus adulantum, falsa de utique opinione confinxerat, attamen plus quam
mediocri literatura et eloquio supra communem modum; accedebat viri potentia
fortuneque illi ad nutum famulantis ingens favor, mens preterea omnis impatiens
offense atque uldscendi consuetudo notissiraa, finitimis tunc late suspecta
principibus. Qui hunc talem virum, tarn potentem non tantum verbis et calamo,
sed vinculis et gladio, solius veritatis auxilio fretus non tirauerim, te timebo?"
(P. 227 1. 4—16.) L' uomo di cui s* intende parlare non e di certo l'Arcive-
SCOYO di Milano; a lui non convien punto il ritratto, e diversissimi da quelli
ehe qui appaiono furono verio di lui — esaltato in questa stessa Invettiva1 —
i sentimenti del Petrarca. Ne le parole convengono ad altri chicchessia, ehe
nel 1353—54 fosse in äuge, e ehe ora, nel 1355, fosse morto o caduto in
basso. Nessun dubbio per me, e credo, a ragion veduta, neppure per altri,
ehe s'abbia da pensare, o a Mastino II della Scala, oppure al predecessore
delP Arcivescovo, Luchino Visconti.

Cio ehe di male si dice, sta bene ad entrambi; ma sta meglio assai a
Luchino la grande potenza e soprattutto il favore della fortuna, ehe al signore

1 T. IV, p. 6l del volgarizzamento.
1 Nel volume collettivo additato di giä (p. 592, n. l), F. Petrarca e la

Lombardia, p. 23—30.
• V. p. 600 s.
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di Milano durarono fino alla morte, segulta il 24 gennaio del 1349, mentre
per quello di Verona avevano patito grande e irrimediabile detrimento gia
nella guerra con Venezia e Firenze, dal 1336 al 1338; ed uno ulteriore ne
soffersero colla perdita di Parma del 1341, oltre il quäl termine, per cio
ehe concerne il Petrarca, non ci lecito in nessun modo arretrarci. Quanto
alle pretese letterarie, ne Mastino ne Luchino sono passati alla storia colla
fama di principi segnalati per coltura; ma se Mastino puö gloriarsi ehe sotto
di lui, nel 1339, Verona conseguisse lo „Studium generale" e menar vanto
dei servigi di un Guglielmo da Pastrengo,1 di Luchino vuol essere un sonetto,
cattivo abbastanza per essere propriamente suo, nel quäle si risponde per le
rime ad uno di Fazio degli Uberti.* E amico delle lettere e dei letterati egli
intese bene di mostrarsi quando nel 1347 diresse per l' appunto al Petrarca,
ritornatosene alla dimora di Parma, ora in suo dominio, una missiva amorevole
e familiäre.8 Queste disposizioni paiono esplicitamente ignorate nella risposta,
Farn., VII, 15» volta precisamente a rappresentare il contrasto dei principi ehe
cohivano ed hanno care le lettere e di quelli ehe le disprezzano, per con-
chiudere poi, „Tu ergo hac etate, vir maxime, et cui ad regnum nichil preter
regium nomen desit, e duobus principum sententiis cui potissimum te applices,
ignoro", sia pur soggiungendo „sed meliora orania de te spero". Ma forse

ignoranza e affettata, piuttosto ehe schietta. A buon conto il Petrarca s*
affrettato a comporre un breve carme latino da mandare al Visconti,* e si pro-
pone di farne tener dietro altri, se questo incontrerä gradimento. In ogni
caso poi il gradimento non manco, e fu manifestato verosimilmente in modo
caloroso, poiche Luchino ebbe piü tardi, insieme con un cestello di pere, ben
sessantuno esametri. Che se, come rileva il Novati, dentro ad essi non e
„una parola sola" di lode,* e adulatoria non puo dirsi neppure la lettera in
prosa, questo contegno, ancorche riguardoso, riesce ben intonato con quello
ehe il Petrarca dice di aver avuto rispetto al principe anonimo e ci conforta
poco o tanto ancor esso a riconoscere in lui Luchino Visconti. Quanto al
modo della rappresentazione e al vanto attribuito a se raedesimo, dovevano,
se di Luchino si tratta, sonar bene ali'oreccbio degli attuali signori, ehe ne
avevano patito la persecuzione.

Si propenderebbe dunque per Luchino. Mä il suo competitore ripiglie-
rebbe il vantaggio, se i due passi fossero da riferire alla scrittura medesima.

1 V. intorno a lui particolarmente la bella dissertazione di Antonio Avena,
Guglielmo da Pastrengo e gl* iniin de W Umantsimo in Verona, in Atti /
Memorie deW Accademia d* agric. lett. arti e comm. di Ver.^ 1907, p. 229—
299. Veraraente tra i due fratelli e condomini Mastino ed Alberto, il letterato
dovrebb' esser stato questo secondo, politicamente nullo; V. Ren ie r , Liriche
edite ed inedite di Fazio degli Uöerti, Firenze, 1883, p. CLXII—CLXiu; ma le
cose non mi son note abbastanza per fondarmici sopra.

1 Renier , op. cit., p. 240—41, e cfr. p. CLXVni — CLXIX. Nel v. 13
perdon va corretto in per don.

8 Si veda N o v a t i , op. cit., p. 13—17.
4 Le parole „cuius studii primitias iam nunc degustabis", non voglion

giä significare, come s' e inteso dal Renier, op. cit., p. CLXXI, ehe Luchino
„ora gusterä la primi*iau delle lettere. Dir cio ad un uomo sessantenne
sarebbe ridicolo, o tremendamente offensivo. II primitias va riferito al carme
stesso del Petrarca.

5 Op. cit., p. 18.
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L* „amicitia tyrannorumu da cui Messer Francesco si sarebbe dovuto scagionare
sarebbe stata dt sicuro in tal caso quella dei da Correggio, e segnatamente
di Azzo. Ora, lä dove si parlava di loro veniva ben naturalmente ad entrare
nel discorso colui al quäle essi avevano ribellato Parma, la cittä di cui tennero
la signoria dal maggio del 1341 all1 ottobre del 1344. Cosi un problema viene
ad intrecciarsi con un altro.

E l* altro e di tal natura, ehe io confesso di non ci veder chiaro. Sulla
differenza tra il pridem del primo passo e il quondam del secondo, non oso
fare assegnamento. All' identificazione rende proclivi la convenienza d' intenti
e di materia, e soprattutto il fatto ehe qui come lä ci si trovi in cospetto di
principi. Per contro mal volentieri si rinunzia a mettere la difesa del Petrarca
per cio ehe concerne l' „amicitia tyrannorum" in rapporto con un' occasione
cosl singolarmente adatta come il soggiorno presso PArcivescovo Giovanni.
La dimora di Parma e la familiaritä coi da Correggio appaiono al confronto un
fatto lieve e tale da non aver dovuto suscitar troppo scandalo; tanto piü ehe
Paver ribellato Parma agli Scaligeri, per quanto sapesse di tradimento,1 parve
a molti opera magnanima, inspirata ad alti sensi di libertä; e come tale non
dubito il Petrarca di celebrarla in una solenne canzone, Quel c* ha nostra
natura in j<? piü degno, non compresa poi nella raccolta sua ordinata delle
Rime. Sieche rimango titubante; e temo ehe la soluzione completa d* ogni
dubbio sia per aversi solo col ritrovamento, totale o parziale, di cio ehe s' e
perduto. Certo il ritrovamento parziale basterebbe; giacche, se le scritture
furono due, una del 1353—54 e l* altra del 1341—44, qualunque di esse,
messa a riscontro colle due allusioni, riuscirebbe süfficiente per illuminarci.

Mi sono lasciato sedurre dalla quarta appendice, e ho fatto come se mi
fossi scordato completamente ehe P assunto mio era di dar conto del volume
del Vattasso. Mi rimetto in istrada e sono presto alla fine. Giacche intorno
a cio ehe costituisce la materia della „Appendice V, Brevi note del Petrarca
sull' orticoltura" (p. 229—34), altri hanno giä dissertato da tempo. A me piace di
rilevare come qui il Petrarca, oltre a manifestarci il suo amore per gli alberi, ehe
e poi in sostanza amore per la natura, ci mostri se medesimo in un aspetto da
potersi dire, se non erro, propriamente nuovo: egli ci apparisce sperimentatore.
Sono vere e proprie esperienze quelle di cui ci si registra una non breve serie.
Si fa memoria, con accurata indicazione delle circostanze, di non so quante
orjerazioni intraprese avendo sempre l' occhio al futuro; e si soggiunge poi a
suo tcmpo, quäle sia stato l'esito, conforme oppure contrario alle previsioni
e speranze. E proprio riene e ritorna sotto la penna la parola per noi tecnica,
„Unde et michi libitum experiri" 1. 10, „Sed placet experiri" 1. 18—19, a pro-
posito di un caso particolarmente notevole, perch£ s* era agito in opposizione
colle Georgichei „que omnia sunt contra doctrinam Maronis" 1. 18. Non ci
sarä motivo di pensare ehe all' uso sistematico degli esperimenti, ossia in altre
parole alla determinazione del metodo sperimentale, agricoltura abbia portato
un contributo abbastanza ragguardevole ? — Le esperienze agricole registrate

1 E come tradimento de* piü neri lo bollo Antonio da Ferrara nel
sonetto Se Dante pon ehe giustizia divina. V. JBullett. della Soc. dant. it.,
N. S., 11,75; Bullett. deW Istit. stör, it., N. 24, p. 102; e Levi (Ezi·),
Antonio Nicolb da Ferrara poeti e uomini di cortet Ferrara, 1909, p. 261.
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M. VATTASSO, I. COD. PKTQARCHESCHI DELLA BIBL. VATICANA« 603

dal Petrarca in un codice dove son precedute per P appunto dal trattato De
agricultura di Palladio, vanno dal 1348 el 1369; e dovrebbero arrivare al
1370, se all* „ego nescio quid sperem. Operiemur finemu del dicembre 1369
fosse tenuta dietro a primavera la notizia del resultato. Ottimamente pertanto
il Vattasso, non pago di ristampare il testo in quest' ultiraa appendice libero
dalle mende delle stampe precedenti (solo sull' interpunzione ci poträ essere
ancora da ritornare), ne diede altresi, come giä fu accennato, la riproduzione
fototipica. Che riesce di molto interesse per lo Studio della rnano di scritto
di Messer Francesco il trovarsene davanti in due sole pagine numerosi saggi
ehe si estendono per oltre un ventennio con date per la maggior parte precise.

Si vede quanta ragione ci sia perche il libro di Mons. Vattasso vada per
le mani di molti. A lui ed alla Direzione della Biblioteca Vaticana rende
grazie speciali per bocca mia la Coromissione cni dal Governo Italiano stata
commcssa la curä di un' edizione critica nationale delle opere del Petrarca,
dacche appunto in servigio di questa intrapresa fu, con nobilissimo pensiero,
eseguito il catalogo. E il servizio e segnalato davvero.

P o scr i t to . — La ragguardevole recensione di Vittorio Rossi lessi sol-
tanto dopo condotto a termine il lavoro mio: una recensione ancor piü ricca
di Henry Cochin nel Giornale storico della letteratura iialianat LIV, 407—
417, ho esaminato addirittura colle bozze davanti. Credevo di averla perlo-
meno scorsa; ed era una curiosa illusione. Non me ne dolgo tuttavia; poiche
in questa maniera s' accresce il valore degli accordi ehe anche col Cochin
vengono ad esserci rispetto all* Invettiva, ehe per lui pure oggetto di atten-
zione particolare (p. 412—17). E necessariamente ne resulta ehe, non diversa-
mente dal Rossi, egli veda giusto rispetto al luogo e al teropo della com-
posizione, solo anticipando un po' troppo il termine a quo: „je crois pouvoir
proposcr pour date la fin de 1354 ou les premiers mois de 1355" (p. 415);
si cfr. qui dietro, p. 603. — Ma la convenienza piü notevole fra noi sta nel-
1* aver del pari, io con risolutezza, il Cochin con riserbo, additato in Giovanni
di Caraman U Cardinale fatto bersaglio alle ire del Petrarca. Certo a una
conclusione recisa il Cochin non poteva arrivare, essendo stata P indagine
solo approssimativa. £ viene da uno sbaglio ehe accanto al Caraman si reputi
ben quotabiie „Guillaume d'Aigrefeuillc l* alne", dicendo ehe „L'un et Tautre
furcnt protonotaires apostoliques". L' ufficio di protonotario e attestato solo
per il Guglielmo d* Aigrefeuille juniore — riuscito poi ben piu faraoso del
seniore — fatto cardinale, non senza scandalo di molti, da Urbano V nel 1367,
mentre non aveva ancora compiuto il ventottesimo anno. V. Ba luze , 1,376.
Lo zio otteneva per il nipote piü ancora di cio ehe fosse stato concesso a lui
medesimo. Che invece non sia stato tenuto conto di Rinaldo Orsini, vien
forse dal „Gallum", nonostante ehe delle confusioni prodottesi con altre opere
petrarchesche il Cochin ben si si sia accorto (p. 413). — Per cio ehe concerne
la scrittura o le scritture per noi misteriose a cui P Invettiva allude, le strade
nostre divergono affatto, senza ehe in me nascano pentimenti.

Pio RAJNA.
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Tobar (Carlos B.), ConsuUas al Diccionario de la Lengua, 2*. ed. Barce-
lona, 509 p dg.« 8° mayor, 15 pts.

El autor es director de la Academia Ecuatoriana y correspondiente de
la Espaffola, am£n de ser miembro de Otras importantes corporaciones literarias
y cientificas. Dice que esta edicion sale d luz considerablemente aumentada
(desconozco la primera), que los aumentos son debidos d consejos de un
notable filologo extranjero (^quion serd?), y que se trata de corregir vicios
del idioma extendidos por la America espafiola, donde diz se va formando
una nueva lengua distinta del casteliano. Aqui del autor de Enmiendas al
Diccionario de la Academia (Sr. Toro), cuya critica hice en este Zeitschrift
de Gröber: „Leyendo periodicos sudamericanos se divierte uno casi tanto
como con el Diccionario de la Academia. <iQui6n fregard esas caballerias
de Augias? i Quo domine de inmensa paleta podrd castigar a esos mara-
bises de las letras? ^ donde van d aprender, si no existe hoy dia nada,
nada; si no tenemos en materia de lenguaje mds que un embrion de dic-
cionario y un aborto de gramdtica, mds digna de un rnuseo de teratologia
que de otra cosa?"

Omito otros extremos del prologo. Paso al cuerpo de la obra, y topo
con esta etimologia: »abarcar, de brachium", lo cual basta ya para renunciar
a la parte generaJmente flaca de libros hispano-americanos y espafioles de este
ginero.

AI lector le remito d mi critica del Idioma National de los Argentinos>
del Dr. Luciano Abeille, publicada asimismo ea el Zeitschrift de Gröber.
Asi evitaro repeticiones.

Item. Voase mi otra critica aparecida en la misma revista sobre Voces
usadas en Chile, por Anibal Echevartia y Reyes, y la que hizo en el Archiv
sobre este libro mi llorado maestro Tobler, de quien por cierto hago una
necrologia en una revista espafiola.

En la primera critica menciono el libro Voces y Präses Viciosast de
Enrique Teofilo Sdnchez, que examino en un diario espafiol; es obra relacionada
con la presente. Temo ser pesado, por haber repetido varios puntos en distintos
articulos, y ante ese miedo recorro d escape el glosario, deteni6ndome uni-
camente en lo que despierta mayor interos.

Criticando el Gran Diccionario de Pagts^ que va ya en la ff, tan
malamente como empezo, dije en eJ „Zeitschrift" que acial viene de facial (v.
mis „Dialectos Castellanos" pdg. 23). El desarrollo del significado es curioso:
Instrumente para sujetar el hocico; luego, para atar las patas (fr. entrave]\ y
despues, en Araorica, lo que en aleradn Rute, vara con que se azuza d las
bestias.

He dicho en la extensa critica de EspaHa y AmMca d la hermosa
obra Hispanismo y Barbarismo, del P. Mir: „Si el autor leyese libros y
periodicos hispano-americanos, echaria pestes d cada cinco renglones por los
infinitos galicismos groseros que usan; parece que tienen d gala emplearlos,
por afdn de innovacion, o por tomar el pelo d los espafioles, o por leer mds
libros franceses que castellanos, o acaso acaso porque se echan al cuerpo textos
franchutes, traducidos con los pi£s y publicados en Paris".
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TOBAR (GAR. R.), CONSÜLTAS AL DICCIONARIO DE LA LENGUA. 605

Abridor significa en Vizcaya alberchigo. Como adjetivo, en MaraHa
del Diccionario pedi que se suprimiera del loxico.

En un articulo publicado en Barcelona (Diccionario de PagJs), y otro
en Madrid (Diccionario Ilispano-Americano}, dije que adueftarse se usa mucho
en Amorica, y ahora han introducido la voz en EspaSa los Romeos castellanos
de las Julietas americanas, sofiadores de una confraternidad poe*tica ideal.

Tengo que defender ä la Academia, cosa rara en mi, por haber admitido
la tan usada voz adulony escrita ya por Rodriguez Rubi, y empleada ahora
por un academico, Galdos.

Segun Robles Dogano, en la „Ortologia Clasica de la Lengua Castellana"
(que critique* en el „Zeitschrift") y el Sr. Toro, en la obra citada, aerolito
debe esdrujulizarse, como crisolito. Ambos sahen muy bien lo que se dicen to-
cante d asuntos lexicogrdficos.

Tobar sigue la mala costumbre, muy espafiola, de no citar obras con-
sultadas. En aguaje dice: „algun autor emplea la voz en vez de laguna
o cosa parecida". Eso lo pesco Aicardo, en „Palabras y Acepciones
castellanas omitidas en el diccionario acadomico", sacando d relucir el texto
suyo mismo.

En la critica del „Archiv" sobre ese libro, dije: „No habria incluido
yo al recientemente muerto poeta salmantino Gabriel y Galdn". Lo mismo
digo ahora.

Alabancia no es barbarismo. Echo de menos la voz en „Marafia del
Diccionario", pdg. 7, funddndome en un pasaje de los Milagros de N. S. 66id:
Puio en grand riqueza e en grand alavancia. El mismo autor dice en alesna
que no es extrafio se conserve en America esa palabra antigua, y afiade:
„ab und an, los vocablos giros, formas, frases y locuciones enteras, arcaicos en la
madre patria, y en pleno uso y vigor entre nosotros". Prefiere e"l hunttral,
pedante vocablo eclesidstico, d almaizal, que es ddsico castellano. El em-
brollista Sbarbi atribuye d Cervantes nada menos la siguiente estrofa de un
romance („In illo tempore«, pdg. 21):

De amarillo es la librea,
marlotas y capellares,
plumas pajizas y rojas,
que les sirven de almaüares.

Meotira parece que DO traiga el l^xfco oficial la voz alojado, ahora sustantivo.
Alquüon equivale hoy d simon (Bodas Reales 353). Aicardo y Tobar traen
el mismo texto en altamisa-, ^-quiou toraa de qui^n?; seria gran casualidad
que ambos copien iguales pasajes, en aguaje y aqui.

Tobar no endende bien el sentido de amanerado, en relacion con el
alemdn manürirf, pues, como dije en una critica sobre „Hispanismo y Gali-
cismo", el maestro „Tobler decia que no estd aun explicado porquo maiuras
equivale d modaUs", y esta acepcion, exagerada, algo afectada, lleva en si
amantrado. La inmensa mayoiia de los espafioles y de los hispano-americanos
son amanerados en sus escritos, faltos de sinceridad y de naturalidad.

Enorme lata recomienda Tobar d la Academia, esperando que en la
suspirada ediciou XIV consten los naturalts, „al menos los pertenecientes d
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6θ6 BESPRECHUNG. P. DE MUGICA, TOBAR (CARL.), DICCIONARIO ETC.

las provincias y sus capitales". Ya lo dije en „Sesion Acadlmica Ideal", que
seria enorme el diccionario, si se incluyera tanta naturaltdad. En esa misma
„Sesion" me burlaba yo de las voces como americanizarse. „Fco, refeo es, a
la verdad, el verbo" (dice Tobar), npero no mejor es el europeixarse, que leo
en nn diario de Barcelona". Poquisimo debe de leer Tobar. En una ciitica
d „Hispanismo y Galicismo", dije: „Desde la tremenda derrota, denen siempre
los bebe's de la prensa en la punta de la plmna la voz europeizarse. Costa
no inyento europeizacion, sino que lo tomo del aleman Europeisierung? Y en
este capitulo viene otro tercer texto aducido por Aicardo en africanizarse.
La cosa raya en lo comico ya. Yo tengo un curioso texto: „En lo futuro habra
que volver a poner piedra sobre piedra para que no medren los propositos
reaccionarios, de africanizacion de Espafia".

Los dos textos que aduce Pag£s en amodorrarse son de amodorrado>
que el Ιέχίοο no menciona; uno de ellos es del A red pr este de Hita; es verdad
que se lee en el mismo (Duelo de la Virgen lyb):

Estaba la culebra medio amodorrida.

Tambiln yo echd de menos en la citada „Sesion" la voz analfabeto.
Idem anexionar en „Marafia del Diccionario" 11.

Voy a terminar esta critica dando una lata atroz a los lectores. Tobar
pide que se admitan antialcoholico y antialcoholismo. Bueno. Puen acojanse
tambien: antiabolicionista, antiacadememo, antiacadJmico, antiagrario (v. gr.
el partido socialista aleman). antiamistoso, antiartistico% antiautomovilista, an-
tibloquista, antibointsta, aniibritdnico} anticanceroso, anticanom'co, anticapitalista,
anticasttllano (lo decia roi amigo el academico Palau, difunto), anticientifico,
anticlerical, anticUricalismo, anticolectivista, antidift^rico, antidramatico, anti-
duelismot antiduelista, antieclcsiastico (kirchenfeindlich), antiespanol, antiesUtt-
cismo, antiestttico, ant uropeo, antiftminismo, antiflsico, antigalicista, anti-
higienico, antihisUrica, antihumanista, antijcsuitico, antiliberal, antimicrobi-
cida, antim itarismo, antimilitarista, antimoderno^ antimonaquismo (Menondez
Pelayo), anfimusical, antipatriota, antipatriottro, antipcdagogico, antipedantc,
antipropimsta, antiracional ta, antirevolucionario, antiromano, antireumdtico,
antisexual, antisolidario, antitauromaco, ant orpedo, antitrovador (Palau).
anti-vaticanista, etc., etc, etc.

£1 libro empezo sicndo un „Diccionario de Quitefiismos". Hoy es un
zurriburri en que hay mucho texto que al caso no viene, y bastantes obser-
vaciones incoogruentes. Ademds, al autor le ocnrrio lo que al zapatero qne
en una exposicion de pinturas comento lo mal que estaban dibujadas y colo-
readas unas botas, y al volver a visitarla y notar que las habia enmendad« el
artista por haber escuchado la justa reprimenda, se puso tachar otras partes
del cuadro, a lo cual le dijo el pintor: „Zapatero, ή tus zapatos". La Academia
admitio, segun Tobar concede, demasiado de la obra primitiva. Y ahora el
autor no solamente pide la inclusion de otros americanismos, sino de unos
cuantos modernismos espafioles.

P. DB MUGICA.

Brought to you by | Universität Osnabrück
Authenticated

Download Date | 5/27/15 1:22 AM



C. BATTISTI, LINGUA E DIALETTI NEL TRENTINO. 607

Carlo Battisti, „Lingua e dialetti nel Trentino* * (Sonderabdruck aus „Pro
Cultura«, Anno I, fasc. III, Trento 1910), S. 30, mit 2 Tafeln.

Vor 32 Jahren erschien in dieser Zeitschrift f. rom. Philol. (II. Bd.,
S. 629 ff.) aus der Feder Hermann J. Biedermanns eine Besprechung des eben
vorher in dem „Giornale di filologia Romanza" (II. Bd.) veröffentlichten Auf-
satzes von Bortolameo Malfatti „Degli idiomi anticamente parlati nel Trentino
e dei dialetti odierni", welcher von den Schriften Christian Schnellers, zunächst
der über „Romanen und Deutsche in Süd-Tirol und Venetien" (Petermanns
Mitteilungen 23. Bd., 1877) veranlagst worden war. Schneller hatte der Meinung
Ausdruck gegeben, das heutige Italienisch-Tirol sei einst, besonders im Mittel-
alter, grofsenteils deutsch gewesen und der Trienter Dialekt, der ursprünglich
ladinisch gewesen, wäre erst im Laufe des XV. Jahrh. durch den Einflufs des
Venedischen italienisiert worden. Die Hauptschlüsse Malfattis, Trient sei
immer weitaus vorwiegend romanisch geblieben, die verdeutschten Gebiete
hätten nie im Trentino mehr als ein Zwölftel des ganzen Landes ausgemacht,
der Trienter Dialekt sei, trotz der unbestreitbaren Einflüsse des Venezianischen
und Lombard., ein organischer und autochtoner, versuchte damals Biedermann,
Malfattis Objektivität und scharfen Blick wohl anerkennend, an der Hand
neuer Beweise zu widerlegen. Malfatti erwiderte darauf, auf seinem Stand-
punkt beharrend, ausführlich in seiner „Etnografia trentina" (Archivio storico
per Trieste, Tlstria e ü Trentino, I. Bd., 1881).

Nach jener Zeit haben sich viele Deutsche und Italiener mit Vorliebe
mit dem ehemaligen Zustande des Deutschtums und mit den heutigen deutschen
Sprachinseln im italienischen Teile Tirols beschäftigt. Doch fand der Streit
bis heute keine friedliche Lösung, weil sich die Sache eben, bei dem Fehlen
an streng historischen Beweisen, als Gefühlssache auffassen läfst: die Deutschen
also bleiben bei Schneller, die Italiener bei Malfatti, so aber dafs die einen
wie die anderen Unwiderlegbares zu behaupten glauben. Nur die Ansichten
über die Entstehung des Dialektes haben sich inzwischen ein wenig geändert
und einander genähert, indem beiderseits der grofse Einflufs des Venedischen
und Lombardischen auf die Mundart des Etschtales und diejenigen der Neben-
täler anerkannt wird. Dabei bleibt blofs die Frage nach Art, Zeit und Mais
jenes Einflusses und die nach dem Grade der Ladinität der ursprünglichen
Dialekte einigerraafsen noch offen.

An die vorhandenen Abhandlungen reiht sich nun auch die vorliegende
an. Sie verfolgt zwei Ziele; im ersten Teile wird neuerdings das Italienertum
des Trentinos in Geschichte und Gegenwart behauptet (S. 3—17), im zweiten
werden die trentinischen* Mundarten nach ihrer Zugehörigkeit zu der einen

1 Das Trentino (so wird von den Einheimischen der südlichere, italienische
(bezw. rätoromanische oder halbrätor. in Fassa und Hochnonsberg) Teil des
Landes Tirol genannt) umfafst die Flufsgebiete des Noce und Avisio und das
ganze Gebiet südlich von denselben (im Etschtal südlich von Salurn) bis an
die italienische Grenze. (Entsprechend den politischen Bezirken Cles, Mezo-
lombardo, Cavalese, Primiero, Borgo, Trient, Rovereto, Riva, Tione.) Im
Folgenden bezieht sich „trientisch" auf die Stadt Trient, „trentinisch" auf das
Trentino.

* D. h. die romanischen, denn von der Mundart der kleinen deutschen
Sprachinseln ist hier keine Rede.
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6 8 BESPRECHUNGEN. ENRICO QUARESIMA,

oder der anderen der benachbarten Mundartengruppen charakterisiert und ein-
geteilt (S. 17—30).

Der weitaus gröfste Raum im ersten Teil (S. 6—14) ist der Geschichte
der deutschen Ansiedelungen im Trentino gewidmet, freilich ohne etwas Neues
zu bieten.1 Den übrigen Raum nehmen ein Bemerkungen über den heutigen
Zustand der ital. Sprache auf tirolisch-ladinischem Gebiete (S. 3—4), über die
Verbreitung der trienter Mundart zwischen Salurn und Bozen (S. 4—5), über
die deutschen Gemeinden auf dem Nonsberg und über Truden und Altrei
(S. 5—6), über die Verschiebungen der Sprachgrenze im Etschtal, über das
ehemalige deutsche Element in Trient (S. 14—15), endlich über die Sprach-
und literarischen Denkmäler des Trentinos aus dem XIV. und XV. Jahrhundert
(S. 15—17). Das waren auch freilich bekannte Dinge,8 aber es gebührt dem
Verfasser das Verdienst die zerstreuten Belege hier zusammengefafst und seinen
Lesern einen Gesamtblick über diese verschiedenen Fragen geboten zu haben.
Freilich hätte einerseits manches ausbleiben, andererseits aber das Gebotene
genauer und vollständiger ausfallen und einiges noch in Betracht gezogen
werden können. Von der „Lingua nel Trentino" sagt B. eigentlich kein Wort,
während er uns über die Verbreitung des Italienischen im ladinischen Gebiete
Tirols unterhält. Es wäre nicht unnütz gewesen zu bemerken, dafs im Trentino
als Kultur- und Amtssprache allgemein das Italienische gilt, mit Ausnahme
der deutschen Sprachinseln (d. s. IO Gemeinden), wo seit den letzten Jahr-
zehnten die offizielle Sprache deutsch ist. Auch hätte man gelegentlich
erwähnen können, dafs im gemischtsprachigen Gebiet zwischen Salurn und
Bozen8 nur das Deutsche in Schule und Gemeinde anerkannt ist. Während
den winzigen deutschen Sprachinseln sieben volle Seiten gewidmet sind, be-
kommt der Leser über die Geschichte des romanischen Gebietes in Bezug auf
die Sprache nichts zu hören und mufs wieder zu Schneller, Malfatti und
anderen greifen, oder gar zu den allgemeinen Geschichten Tirols von Hormayr
und Egger und zu Czcernigs „Alten Völkern Oberitaliens".

1 Für die reiche Literatur über diesen Gegenstand sehe man, aufser den
Angaben Battistis, die Bibliografia del Trentino von Largaiolli (Trento, 1904,
II* ed.), die Bibliog. der deut Mundartenforschung von Mentz, Leipzig 1892,
Bafs, Deutsche Sprachinseln in Südtirol und Oberitalien, I. Land u. Leute etc.,

. Aufl., Leipzig 1909, und Ztsch. f. deutsche Mundarten 1910, i. H., S. 59
und 64 ff.

1 Man kann, der Reihe nach, folgende Werke nachsehen: Tambosi:
„Le condizioni degli Italiani neirAlto Adige", in „Archivio per PAlto Adige"

. Bd. (1908), Tolomei: „Vestigia e stato dell' italianitä nell'Alto Adige,
ebda. II. Bd.; In am a: Storia delle valli di Non e di Sole, Trento 1905 (S. 13);
Reich: „La lingua nel piano del Nos" und „Stil confine linguistico nel
sec. XVI", in Atti dell* Accademia di Rovereto, III. Serie, II. und XII. Bd.
(1896 u. 1906) und wieder Tolomei; Malfatt i : „I Confini del Principato di
Trento«, in „Archivio storico per Trieste, Istria e il Trentino«, II. Bd. (1882),
„Etnografia trentina", ebda. I. Bd. und das bereits zitierte „Degli idiorai...";
Patigler: „Die deutschen Sprachinseln in Wälschtirol einst und jetzt, etc.,
in Progr. d. kk. Realschule, Budweis 1886 (besonders S. 22—29); zuletzt
Suster: „Le origini del volgare nella Valsugana bassa" in „Tridentum"

. Bd. (1900), S. 49 ff.
• Auch Bozen selbst verdiente berührt zu werden, denn das ital. Element

ist dort von jeher vertreten. Nach der letzten Volkszählung lebten dort Ende
1900 neben 11479 Deutschen 1493 Italiener.
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Hie und da erregt das Gesagte Bedenken. Ich kann nicht glauben, dafs
Truden und Altrei (Bezirk Cavalese) blofs wegen der geographischen Lage
und des Verkehres mit dem Etschtal deutsch seien (S. 74), denn Altrei gehört
noch ins Avisiogebiet und ist von italienischen Ortschaften umgeben; Truden
aber, das — nebenbei gesagt — überhaupt aufserhalb der natürlichen von B.
angegebenen italienischen Sprachgrenze liegt, ist von der Welt so abgeschlossen,
dafs es nicht von einer Berührung mit dem Etschtal, das übrigens, wie B. sagt,
erst in den letzten Jahrhunderten, und nie ganz, deutsch wurde, hätte ver-
deutscht werden können. Eher würde man auch hier an eine frühzeitige
Kolonisierung denken; vielleicht sind diese beiden Dörfer Niederlassungen
des grofsen Stromes» der um das 12. Jahrb. von Berg zu Berg nach Süden
rückte und Pine, das Fersental, Lavarone und die Gegend der Sieben und
der Dreizehn Gemeinden besiedelte.1 Das wäre dann der Weg, den die
bäuerischen (und schwäbischen) Feldarbeiter und Bergknappen gegangen sind. —
Es ist nicht richtig, wenn B. sagt, dafs (im 15. Jahrhundert) „la sinistra del·

Adige" (um Lavis) italienisch blieb (S. 14), denn Pressano und Lavis selbst»
die B. als verdeutscht erklärt, liegen eben am linken Etschufer. Vielleicht
sollte es „destra" heifsen, aber auch das wäre nicht genau, da auch Mezocorona
(Krön· oder Deutschmetz), Rovere della Luna (Aichholz) und Grumo (Grim)
durch die Jurisdiktion der Grafen von Tirol, nachdem sich Meinhart . der
Burg von Mezo bemächtigt hatte (1293), nach und nach stark verdeutscht
wurden, so dafs ein Jahrhundert spater das Deutsche als offizielle Sprache
eingeführt werden konnte.* — Dem Ausdruck des Ulmer Dominikaners Felix
Faber (1483) über das Deutschtum in Trient: „non sunt multi anni elapsi,
quod Theutonici in illa civitate erant hospites et pauci; nunc vero sunt cives
et urbis rectores" schreibt B. eine Bedeutung zu, die schon von Malfarti1 und
nach ihm von Patigler* als unhaltbar abgewiesen worden. „Nunc vero sunt
cives et urbis rectores" kann nur heiisen: »jetzt aber sind sie auch Bürger
und Konsuln", denn gegen die Annahme eines Übergewichts der Deutschen
sprechen die Verzeichnisse der Konsuln und die Aktenstücke der Zeit.1 —
Die ältesten vulgären Sprachdenkmäler aus Trient und den Nebentälern siebt
man da gerne aufgezählt. Die Statuten der „Battuti" in Trient gehören aber
in das XIV. Jahrb.,« ja wahrscheinlich schon in die erste Hälfte, um 1340,
als das Spital der Geifsler, „Casa di Diou genannt, begründet wurde.T Da-
gegen stammt die von W. v. Zingerle herausgegebene Handschrift des Nicolo

1 Dais es sich hier um eine Besiedelung durch deutsche Kolonisten aus
dem 12. und 13. Jahrh. handelt (und nicht etwa um Überbleibsel aus der
Völkerwanderung), hat neulich auf deutscher Seite auch Bafs im oben zitierten
Buche nachgewiesen.

1 S. Reich, La lingua nel piano del Nos, zit, S. 246 f.
1 Idiomi, S. 75, Appendice, Anm. 4.
« L. c. S. 27.
5 Malfatti, Idiomi S. 35 ff., Patigler, 1. c., S. 27 und B. selbst (S. 15), der

die Anmerkung Malfattis auf S. 75 übersah.
6 Schneller, Statuten einer Geifsler-Bruderschaft in Trient aus dem

XIV. Jahrh. etc., Ferdinandeums Zeitschrift, Innsbruck, . Ser., 1881.
7 S. Malfatti in einer Besprechung der Ausgabe der Statuten (s. oben) im

„Archivio stör. p. Trieste etc.", I. Bd., 1881, S. 397. M. schliefst die Mög-
lichkeit nicht aus, dafs die Statuten noch älter seien.

Zciuchr. C rom. PhiL XXXIV 39
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BESPRECHUNGEN. ENRICO QUARBSIMA,

de Campo aus Judikarien aus dem Anfang des XV. Jahrb.1 Da hat aber B.
Prof. v. Zingerle schlecht verstanden, wenn er ihm vorwerfen kann, diesen
Text für rein venezianisch gehalten und nicht die lombardischen und ladinischen
Elemente gemerkt zu haben.9 Zingerle sagt nämlich zwar, die Sprache dieser
Handschrift sei „die altvenezianische, speziell die altveronesische", aber er
erkennt darin auch lombardische Elemente, so dafs er sein Urteil mit den
Worten zusammenfaßt: „es treffen sich also Ostlombardisch und Veronesisch"
und mit Gärtners Ausspruch schliefst (Judikarische Mundart S. 84), „dafs ihm
Indikarien ein lombardisches Tal scheint, in das sich das Venedische seit
Jahrhunderten eindrängt". Denn „ladinischer Abkunft durften nur einzelne
Wörter sein". Wenn aber B. darin besonders ladinische Phänomene findet,
„ehe non sono ne pochi, ne poco importanti", so dürfte er sich wohl selber
täuschen, indem er solche Erscheinungen als spezifisch ladinisch betrachtet,
die heutzutage nur noch ladiniich sein mögen, wie z. B. recla, ochel (neben
oclo), gouta, clama, mader, früher aber auch den oberitalienischen Mundarten
gemein waren.* B. hätte sich um so mehr hüten sollen, hierin spezifisch
ladinische Erscheinungen zu sehen, als er von der „unitä originaria" der
ladinischen und der oberitalienischen Mundarten fest überzeugt ist.4

Für den Dialektologen interessanter ist der zweite Teil unseres Aufsatzes,
wo die verschiedenen Sprachströmungen, also die venedische, die lombardische
und die ladinische, wie sie ins Trentino reichen und sich berühren oder kreuzen,
verfolgt werden.6 Die in Betracht kommenden Erscheinungen sind fast aus-
schliefslich lautlicher Natur und zwar, venezianisch: -z als Mehrzahlzeichen,
-o in der I. Person der Zww., Schwund1 des intervok. -/·, Entwicklung eines
-o nach COM. + r, klu>cio; lombardisch: ö, ü, s>ht Wegfall des -r bei
urspriingl. Proparoxytona, Nasalierung, -tf > -tsi, Schwund von Anlaut-f, -e
oder o statt in unbetontem Auslaut, o > u in freier Silbe und in manchen
Stellungen; ladinisch: -r/· > i\ Erhaltung der Gruppe «o«*· -J- /, ke, ge > ts\
di (i), Erhaltung des reinen s, 14- *»<· > u + <*««'·, ka > kja und tsa, ku > k,

1 W. v. Zingerle, Eine wälschtirolische Handschrift, in Ztschr. f. rom.
Philol., 24. Bd., S. 398 ff. Wegen der Entstehungszeit s. S. 389.

9 S. 17, Anm. 2. — Dafs B. lieber „ladino" als „retoromanzo" sagt, wird
ihm niemand verübeln; aber es wird einen befremden, wenn man (S. 22) liest,
dafs der Ausdruck „retororaanzo" im Dienste der Politik steht, „per promul-
gare diversitä ehe non sussistono fra i ladini e gli italiani". Der Streit ist
nicht wegen der Benennung, sondern infolge der Behauptung entstanden, dafs
die rätorom. oder ladin. Mundarten nicht zur italienischen Sprachgrnppe gehören.
Übrigens spricht die Tagespresse fast nur von „Ladinern". Die Politik läfst
man aber in einer wissenschaftlichen Arbeit lieber beiseite.

• Sehr belehrend ist in dieser Beziehung das mantuanische Sprachmaterial
aus den ersten Jahren des XIV. Jahrb., das Novati in seiner Abhandlung:
„Vivaldo Belcalzer e Penciclopedisrao italiano delle origini" (in Giorn. stör. d.
1. letter. ital., Suppl. V, 1902) veröffentlicht hat. Wenn man da Wörter und
Formen trifft, wie coverclar (decken), lavacl (Pfütze), ocl (Auge), creftr (glauben),
glesia (Kirche), madr (Mutter), so könnte man zweifeln, ob es sich wirklich
um das Altmantuanische und nicht etwa um eine halbladinische Mundart, wie
z. B. das Nonsbergische, handelt.

4 S. 22.
6 Da hat sich B. besonders an Meyer-Lübke (Gramm.) und Ettmayer

(Lombardisch-Ladinisches aus Südtirol, Rom. Forschungen, XIII. Bd., 1902)
gehalten.
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nd, mb > n, m, Erhaltung des -s der Endung, o, 2 > uf , tf in offener Silbe,
0, e >· <w, «', > * in offener Silbe und vor re<w*· und scont.t oct > (t, Unter-
scheidung der drei Konjug. in der II. Plur., -assimus, -assifts akzentuiert
-asstimus, -assttis. Danach überwiegt freilich das Venezianische in S.-O. und
O., das Lombardische in S.-W., das Ladinische im N. Diese Tatsache war
schon längst bekannt: schon vor etwa dreifsig Jahren hatten sie Malfatti und
Gärtner konstatiert; aber die systematische Lokalisierung der einzelnen Er-
scheinungen war von niemandem, so viel ich weifs, gemacht worden, obwohl
schon das ganze Material vorlag. Freilich kann man die Untersuchung B.'s
nicht vollkommen heifsen, da Formenlehre, Syntax und Wortschatz aufser Acht
blieben, auf die es doch hauptsächlich — eher als auf die äufserlichen Tatsachen
der Laute — ankommt, will man den Geist eines Idioms untersuchen. B. tut
deswegen nicht recht, so unbekümmert über das hinwegzugehen, so schwer
auch eben dieser Teil der Arbeit gewesen wäre, da ein fast ganz unerforschtes
Gebiet da lag. Doch hätten ihm Gärtner und Meyer-Lübke, speziell für den
Wortschatz auch Maliatti und Dr. Suster1 die ersten Ansätze dazu geboten. —
Aber auch der Nutzen der gemachten Ausführungen wird vielfach durch den
Mangel an Deutlichkeit in der Begrenzung der einzelnen Merkmale und durch
das absolute Fehlen von Beispielen beeinträchtigt, die doch ganz besonders
für diejenigen Leser unentbehrlich sind, die diesen Spezialforschungen ferne
stehen.9 Bei mancher Erscheinung kann man wirklich nicht ersehen, was für
ein Gebiet in Betracht kommt. Wenn es z. B. auf S. 2l heifst: „Assai esteso
e il territorio delle vocali miste (ö, ü) ehe abbraccia la Val Sugana (ü) fino a
Levico e si protende per il corso dell'Avisio fino a Moena (ü) e Soraga (ö)
dove comincia il noto e fassano", so wissen wir nicht, dafs dieses lombardische ·
Merkmal sich auf fast ganz Judikarien mit Rendena und Sarcatal , auf ganz
Sulzberg und ganz Nonsberg mit Ausnahme vom nördlichen Winkel von Revo-
Fondo bis Taio-Tres und selbst ins Etschtal nördlich von Trient und ins
Gebiet des Fersina erstreckt. — Sehr richtig ist die Bemerkung (S. 18), dafs
das Valsuganer Venezianisch (oder besser Venedisch) von dem der Vallagarina
verschieden ist. Doch scheinen mir manche Unterschiede nicht mafsgebend zu
sein. Auf österreichischem Gebiete kenne ich z. B. kein < ?llus: Valsugan*
hat flo, Primiero (l. S, z werden in der Valsugana keineswegs zu „dentali
aspirate" (es scheinen darunter ·$, o gemeint zu werden), sondern, wie sonst
in ganz Trentmo (Ober-Fassa ausgenommen), zu den Piäpalatalen /, * (ffra,
rqia). B. meinte aber wahrscheinlich ital. z (ts, dt) oder besser trient. s, f.
Diesem Laote entspricht aber nur in der östlichsten Valsugana und in Primiero
ein #, (dj, sonst hat 'man /, * (z. B. Grigno: Q-uker (zucchero), mando (manzo),
Borgo: suker, manzo); und /, z kommen auch in der südlichsten Vallagarina
(Ala) vor. In der Vallagarina kenne ich kein voc.fu > * . >, In der Val-
sugana keine -^-Endung in der I. Person (S. 20 Anra.), wohl aber in Primiero.
Ein anderes Auslaut-? ist dagegen in der Valsugana interessant, das ist nach
cont. +r (z.B. Grigno: Q-endre» Borgo: sfndre). Die Endung -emo (S. 19) der
I. Pers. Plur. ist nicht nur in der Vallagarina (hier heifst es eigentlich -em)9

1 In dem bereits zitierten: „Le origini del volgare nella Valsugana bassa".
(Tridentum III. Bd. (1900), II. Heft, S. 49, ., S. 97, IV, S. 156.).

2 Aufser den Beispielen hätte man sich am Schlufs auch einige Test-
proben aus den einzelnen Mundarten gewünscht.
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sondern wohl auch in der mittleren Valsugana üblich (Borgo: maficmo}. Der
auffallendste lautliche Unterschied zwischen den beiden venedischen Unter-
mundarten scheint mir doch in der verschiedenen Behandlung der Auslautvokale
zu bestehen: Vallagarina läfst alle Auslautvokale, aufser a, in der Regel weg-
fallen; Valsugana dagegen1 behält das -o (aufser nach voe. 4. n) und beim
Femin, auch das *t (aufser nach voc- -f- n) bei,2 woher hier die bedeutend
weichere Sprache. — Unter den lombard. Merkmalen findet man (S. 21) „U
passaggio di - * del plur. a fctf, wo das /j sicher ein Druckfehler, statt //, ist;
es kommt aber wiederholt vor, was nicht aus dem Fehlen der Letter zu
erklären ist (während die ungenaue lautliche Wiedergabe in anderen Fällen
eben aus diesem Grunde zu entschuldigen ist), denn man trifft hier oft das /. —
Das gu aus o in Val di Ledro wird wohl nicht aus dem Begegnen von
brescianischera u und trientischem g entstanden sein, eine Summierung, die
recht sonderbar wäre, sondern man wird es da mit der älteren Stufe der Ent-
wicklung von o (gegen u) zu tun haben.* — Der Auswurf von r in den
Endungen -artus, -orius (S. 25) scheint mir nicht eben „una delle caratteristiche
ladine piü importanti" zu sein (es ist auch toskanisch), denn es kommt eigentlich
nur in Fassa und Greden vor, wo es auch intervokalisch eintritt, Fassa: molint,
-*?, Greden mulin{, -fff. Im westlichsten Graubünden (Tavetsch-Schamstal)
und in Tirol (Friaul kommt gar nicht in Betracht) fallt ja jedes Auslaut-r
unmittelbar nach betontem Vokal weg (Abtei: murind (molinarius) wie nyi
[venire]).* — Das s wird im Fassanischen nicht nur vor Vokal, sondern auch
im Auslaut als reines s ausgesprochen (metes [mittis], lenyes [ligna]). (Der
Übergang des s zu venez. / auf dem ganzen übrigen Trentino hätte verdient,
besser als in einer unklaren Anmerkung (S. 20) hervorgehoben zu werden.) Da
soll man auch des ladin, ts in Fassa gedenken, dem sonst auf unserem Gebiet
überall s entspricht (Fassa: matsa (matea), Trient: masa). — Das Schwanken
in der Behandlung von con». + l beschränkt sich nicht auf das Gebiet zwischen
„Fucine e Mezzana", die nur ein paar Kilometer voneinander liegen, sondern es
erstreckt sich auf ganz Ober-Sulzberg bis herunter nach Mezzana. B. hatte aber
die Einreihung Ettmayers vor Augen, wo Vermiglio, Cogolo und Peio zwischen
Fucine und Mezzana gesetzt sind. — Nach Ettmayer (Paradigma 43, 47, 48, 156)
und meinen spärlichen Aufnahmen ist die Gruppe pl, bl, fl (B. S. 26) im
Vorder-Judikarien nicht erhalten. — Die Entwicklung von £*, ge zu tse, dz* (i)
(S. 26) ist nicht spezifisch ladinisch, denn sie kommt auch im Lombardischen,
teilweise auch im Venedischen (besonders i) vor. — Ich zweifle sehr, dafs
fassanisches e aus 2 durch „primitive < u€u entstanden sei (S. 27). Ein o
wird dem Fassanischen von jeher fremd gewesen sein: / entstand (dort) eher
durch Vereinfachung von «f (ku(r^>k(r\ vgl. nonsbergisch /?#?/ > fa/). —
B. fühlt sich (S. 28 Anm. 3) berechtigt zu sagen, dafs die Rom. Gramm. Meyer-
Lübkes ( § 133) irregeht, wo sie behauptet, dafs im Zentralladinischen (Tirol)
die erste Konjugation an die dritte angeglichen wird. Er hat einfach nicht

1 Primiero aber wirft wieder den Vokal weg.
8 Statt „ra finale" geht „in na über, ist S. 19 zu lesen: „n finale non

.diventa m" (Valsugana) z. B. Grigno: (pane); Rovereto dagegen: pam\
* Vgl. Ettmayer, Lomb.-Lad., S. 582.
4 S. Gärtner, Handbuch der rätoromanischen Sprache und Literatur (Halle,

Niemeyer, 1910, in der Sammlung kurzer Lehrb. d. rom. Spr. u. Liter.a S. 170 f.
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bemerkt, dafs was er selbst als . Konjug. beträchtet (also -ire] in der Rom.
Gramm, eben nicht die ., sondern die zweite ist und umgekehrt. Die Zww.
auf -are haben aber tatsachlich in der zweiten Person Plur. und in der ersten
(nur von diesen beiden ist bei M.-L. die Rede) die Form der auf -ere an-
genommen, mindestens im Grednerischen, Badiotischen, Ennebergischen, in
Buchenstein und Colle di Sta. Lucia und weiter oft im Friaulischen (z. B.
Badiot: purtur\y purt&s; , od&s [videre]; , mat&s [mittere]).1

Nur das Fassanische hält -atis, -etis (-itis) (-amus, -emus aber nicht) aus-
einander.

Von den beigefügten beiden Tafeln (im Laufe der Abhandlung weiden
sie gar nicht erwähnt) stellt die erste die Grenzen einiger ladinischer (6) und
lombardischer (4) Merkmale dar. Noch ein paar andere Erscheinungen, wie die
Diphthongierung von 2, o in Fassa und Nonsberg, die venedischen Ergebnisse
von trient. st z (meist ital. ts, dz), also #, (d) in der unteren Valsugana und
in Primiero und /, * in der mittleren Valsugana, im südlichsten Etschtal (Ala)
und am Gardasce (Riva) oder die ladin, s und ts in Fassa, hätten leicht hinzu-
treten können. Die zweite Tafel will die frühere und heutige Verbreitung des
Deutschen im Trentino und den heutigen Grad der Italienität im gemischt-
sprachigen Gebiete zwischen Bozen und Salarn nach Ortschaften anschaulich
machen.

Sehr ungenau sind oft die einzelnen bibliögr. Angaben, die B. macht
Beim Zitieren von Stellen aus alten Schriftstellern oder Urkunden gibt er oft
nicht an, wo man sie am leichtesten findet und woher er sie hat So z. B.
auf S. 14 Anm. i sollte hinzugefügt werden: siehe Malfatti: „I confini" etc.»
S. 25, ebenda Anm. 3: „s. Patigler", 1. c., S. 22, ebenda Anm. 4: „zitiert bei
Tolomei, Vestigiau etc. S. 74. Dunkle Schriftsteller werden manchmal auf-
geführt , ohne dafs auf ihre Werke hingewiesen wird. Man weif s z. B. nicht,
daß für Faber und Otto von Freisingen (S. 14) Malfatti (Confmi, S. 25), für
Massarelli (ebenda) Patigler (1. c., S. 22), für Tiberino (ebenda) Reich (Confine
ling., S. 112), für Zeiller (ebenda) Tolomei (Vestigia, S. 74) zu vergleichen sind,
wo diese Schriftsteller vollständig zitiert werden. — Von der sprachlichen
Darstellung möchte ich lieber nicht sprechen; aber die Ausdruckweise B.'s
ist so sonderbar unklar und unbestimmt, dafs sich mancher Leser wundern
wird, wenn er einen Satz oder eine Periode mehrmals wiederholen muis, bevor
er den Sinn erfafst. Auch sprachliche Ungenauigkeiten und — wie soll ich
sie nennen? — Druckfehler, die bei der sonst mustergültigen Sorgfältigkeit der
wackeren „Pro Culttira" am so mehr auffallen, stören oft den Leser.*

1 S. Gärtner, Handb. d. rätor. Spr. u. Lit, S. 232 und die vorausgehenden
Paradigmen.

* Man liest z. B.: addiacenze S. 5; si risentono . . . del dialetto 7, 8 und
oft wiederholt (statt „risentono i/e); regesto steorale 8 (statt registro di lasse);
allato del 8; contoreso 9 (Anm. 3) (statt resoconto); incrocciarst 12; awanzarst
14, und einigemal wiederholt; redati in volgare 16; bizzaro 16; rilevano 18
(statt rivelano); infezione 2l (statt infiltrazione): credo msistere 22 (st. c. di
dover ins.); montagnari 23; dovremo (konditionell) 24; combacciano 24 und
wiederholt; romani 28 (statt romanzi). Ein paar Versehen haben sich ein-
geschlichen: so (S. 14) „ 1532« als Jahr des Übergangs Bozens in den Besitz
der Habsburger, statt „1531" (s. S. 18 Anm. 2): „16 anni prima« (S. n) statt
„6 a. p."; das schon gesehene „la sinistra delPAdige" (S. 14) statt „la destra...";
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Als ein grofser Mangel der Arbeit mufs der Umstand betrachtet werden,
dafs bei der Verfolgung der Charakteristiken der drei Mnndartentypen auf dem
trentinischen Gebiet blofs heutige Zustände angegeben und nur in den seltensten
Fällen die Geschichte erforscht wird. So erfahren wir nicht, ob die be-
sprochenen Erscheinungen von aufsen her stammen oder bodenständig sind
und nur zufällig mit den der Nachbardialekte übereinstimmen, wann, wie und
in welchem Mafse sie sich geltend machten. Wie würden die trentinischen,
besonders die südlicheren, Mundarten heutzutage aussehen, wenn sie wären sich
selbst überlassen gewesen? Wären sie ladinisch geworden und waren sie es
auch schon einmal, wie Schneller meinte? B. sagt wohl, dafs einst „per le
valli dell'Avisio, dell'Adige (von Bozen ausgehend) e della Novella (oberen
Nonsberg), in parte per la Rendena il ladino si estendeva in giü per lungo
trattou (S. 23), aber er bestimmt es nicht näher und man weifs nicht wie weit
er damit gehen will.

Was den Einflufs des Venez. auf Trient während der venez. Herrschaft
in Yallagarina betrifft (XV. Jahrb.), meint B.: „Trento resiste in generale piü
ehe le valli liraitrofe all* influsso veneziano e per le circostanze politiche e ·
specialmente perche la nostra cittä aveva ormai una parlata tanto sviluppata
da poter servire quasi di lingua aulica". Es fragt sich nur woher Trient diese
„parlata tanto sviluppata" hatte: aus autochtoner Entwicklung, wie Malfatti
meinte,1 oder aus fremdem älterem Einflufs? Malfatti, der ebenfalls den Einflufs
der Republik im XV. Jahrh. blofs als „modificazioni parziali e circoscritte"
betrachtet,1 nahm doch ältere Einflüsse Venetiens an, woraus dem Trentino
„una piü ricca suppellettile di elementi civili" gekommen war.8 Vom lombard.
Elemente schweigt B. ganz. Ettmayer tritt der Sache näher, wenn er das
Alter und die Art des lomb. Einflusses zu bestimmen versucht, indem er be-
hauptet, dafs im Chiese-, Sarca- und Nocegebiet das lombardische Element
sehr frühzeitig neben dem ladinischen vorhanden war und zwar wegen des
ununterbrochenen Verkehrs zwischen der Bauernbevölkerung dieser Täler und
der der Lombardei. Da wäre der Einflufs unbewufst gewesen. Bewufst da-
gegen und zuerst als Stadtjargon, aber erst viel später, besonders nach dem
XIV. Jahrhundert, wäre nach Ettmayer das Venezianische importiert worden.4

Mir scheint diese Ansicht, wenigstens der erste Teil, sehr plausibel und würdig
weiter geprüft und bewiesen zu werden, was sich freilich am besten so durch-
führen liefse, dafs man besonders den Sprachschatz einerseits von Judikarien,
andererseits von Vallagarina oder Valsugana durchforscht. Wenn es sich er-
gibt, dafs dort hauptsächlich die volkstümlichen Bezeichnungen für Haus und
Ackerbau lombardisch, hier aber besonders feinere städtische Ausdrücke
venezianisch sind, so wäre der beste Beweis da, dafs die lombard. und die
venez. Einflüsse verschiedener Natur sind. Aber vielleicht würde man hierin

„il Faber, piü tardi il Tiberino (1482)« (S. 14) statt „U F., anno prima il
Tiberino", denn F. schrieb 1483; „a Oriente" (S. 20) statt „a occidente"; „nel
Trentino Orientale" (S. 26) statt „n. T. occidentale"; Mezzana „allo sbocco della
stessa (Valle di Peio) nel Noce" — Mezzana liegt eine gute Stunde weit davon.

1 Idiomi, S. 49.
* Etnografia, S. 13.
' Idiomi S. 66 und Etnogr. S. 12.
4 Lomb.-Ladin., S. 333 f.
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C. BATTISTI, LINGUA E DIALETTI NEL TRENTINO. 615

doch auch einen alten venedischen Zug besonders im Etschtal und in der
Valsugana entdecken. Dafür sprechen wenigstens die lateinischen oder besser
scheinl a t. Schriften der Notare aus dem XII., XIII. und XIV. Jahrhundert
(wie der Codex Wangianus, die Statuten von Riva, die Bruchstücke der
Statuten von Pergine, die zahlreichen Dokumente aus der unteren Valsugana1),
wo unter dem latein. Gewand schon die ganze Vulgärsprache herausguckt,
und die ältesten ital.-idiom. Schriften aus dem XIV. Jahrh. (wie die Statuten
der Geifsler-Bruderschaft in Trieut, das Ablafsverzeichnis der Kreuz-Bruder in
Trient, die Laudi der Geifsler-Brüder aus Rendena),1 beides Sprachdenkmäler,
die wohl meistens nach italienischen Mustern verfertigt sein mögen (was eine
nähere Prüfung verdient), aber unleugbar viele echt bodenständige und volks-
tümliche Formen und Ausdrucke enthalten, welche auch davon Zeugnis geben,
dais die Mundart dieser südlicheren Täler nie stark ladinisch war. Vielleicht
wird schon die erste roman. Mundart der trentinischen Täler mehr oder
weniger gemischt gewesen sein, so dafs keine der drei Dialektgruppen
irgendwo ganz fehlte, aber freilich im Norden mehr das Rätoromanische, im
Westen das Lombardische, im Süden und Osten das Venedische hervortrat.
Das braucht aber auch nicht erst durch Importierung von lombard. und vened.
Merkmalen erklärt zu werden: die Verwandtschaft unserer Mundarten mit dem
Lombard, und Vened. dürfte auch aus der Gemeinsamkeit der Bedingungen,
vor allem des völkischen Substraktes herzuleiten sein: gleiche Ursachen, gleiche
Folgen. Wahr ist es immerhin, dafs, als unsere Mundarten schon fertig da
standen, eine zweite, diesmal fremde Schicht über sie kam: das neuere
Venedisch,* welches einerseits durch die politische Herrschaft der Serenissima
im unteren Etschtal und in Riva, andererseits durch seinen Zauber und sein
Ansehen sich mehr oder weniger überall geltend machte, an Lauten wenig
ändernd, eher vereinfachend als komplizierend, aber neue Ausdrücke und
Wortgebilde verbreitend. Das alles braucht aber erst durch ausgedehnte
Durchforschung der alten und der neuen Sprachmateriale dokumentiert zu
werden: solange man nicht nachgewiesen hat, wann, wie und in welchem
Mafse die Nachbardialekte auf die trentinischen wirkten, müssen wir noch mit
Malfatti4 ausrufen, dafs es noch ein gutes Stück Weg zu durchlaufen ist,
„priraa ehe si possa dire cMarita la storia e indole" der trentinischen
Mundarten.

ENRICO QUARESIMA.

Pierre Aubry. Trouvtres et Troubadours. (Les mal t res de la rausi-
que publie*s sous la direction de M. Jean Chantavoine), ae edition revue et
corrigee. Paris, F61ix Alcan, £diteur, 1910. 224 pages in 8° £cu.

La premiere odition de ce livre, oü M. P. Aubry avait teilte" de s'avan-
tager aux depens de M. J-B. Beck a du 6tre retiroe du commerce en vertu

* S. Suster, „Le origini del volgare . . .«, zit, S. 49 ff., 97 ff., 156 ff.
2 S. Suster, ebda, S. 50 f.
8 Das Lombard, kommt diesmal fast nur für das Ober-Sulzbergische in

Betracht (vgl. Ettmayer, Lomb.-Lad., S. 334).
4 Rez. zur Schnellers „Statuten" zit, zit., S. 400.

Brought to you by | Universität Osnabrück
Authenticated

Download Date | 5/27/15 1:22 AM



6l6 BESPRECHUNGEN. JEAN ACHER,

d'une sentence arbitrale rendue au profit de l'auteur des Melodien der Trou-
badours. La nouvelle 6dition, dont les difforences d'avec la premiere sont
indiquoes dans les Annalei du Midi XXII p. 114 sq., a pour but de corriger
ce qu'une note mise au bas de la premiere page appelle pudiquement „quel-
ques erreurs prijudiciables ä M. Jean Beck«. Elle n'y roussit qu'assez impar-
faitement £n effet, si ä la p. 192 n. i M. P. Aubry reconnalt que la thoorie
de l'interpretation modale constitue la propriete de M. Beck, si ä la p. 204
il avoue avoir admis la decouverte de M. J-B. Beck^ on constate avec surprise
qu'ä la p. 199, en parlant des regles de l'interprotation modale, il doclare
ceci: nCest par la mothode exporimentale, par l'examen des textes, donc
a posteriori, que j'ai pu dogager les principales de ces lois".1

Cette oquivoque est fächeuse. Que M. P. Aubry se soit de la
tbeorie de M. J-B. Beck a posteriori, qu'il s'en soit rendu, pour un moment,
maitre par un „exporiment" peu recoramandable, c'est certain (voy. la Caecilia
strasbourgeoise XXIV p. 97 sqq. et Ann. du Midi loc. ctt.)t mais l'examen des
textes n'est pour rien dans cette affaire, puisque ce sont les confidences de
M. Beck et non les textes dont M. Aubry a abuso et puisqu'il s'est appropriö
le Systeme de M. Beck sans mßme se donner la peine d'en examiner et saisir
la port£e et la signification, comme on le verra quand j'aurai analyse son livre.

Ce livre comporte une partie littöraire et une partie musicale. On
jugera de la valeur de la premiere par ce passage oü M. Aubry explique les
raisons qui militent en faveur de l'hypothese de G. Paris sur les origines de
la poosie lyrique: „acceptons-la, parce qu'elle est simple et qu'elle explique
ces jolies petites cboscs que sont les cbansons des troubadours et des trou-
veres sans en froisser l'äme delicate, sans faner la fleur de ces chansons. II y a
des orudits, hors de France surtout, qui, sous protexte de conserver, recouvrent
de leur science massive et pesante l'oeuvre lagere de nos poetes, comme
d'autres dissimulent sous ün £pais enduit quelque fresque ancienne pour la
defendre contre les injures du temps: Gaston Paris ne fut jamais de ceux-läu

(p. 32—33). — Cette id£e est cbere ä M. Aubry, qui ignore ovidemment que
G. Paris est l'homme qui a le plus contribuo ä faire connaitre en France la
science allemande et ä £tablir les bons rapports entre les savants francais et
les savants otrangers. P. 75, il y revient encore dans cette formule qui aurait
certainement choquo G. Paris:* „De graves pbilologues d'outre-Rhin ou des
esprits tres ingonieux, comme Graston Paris et A. Jeanroy".

1 Voy. encore p. 60 note l; p. 72 n. 2 (renvoi ä la publication plagiaire
Rythmique musicale des troubadours et des trouveres). Dans la , Bibliographie',
l'article plagiaire de M. Aubry figure en bonne place, mais l'article que
M. Beck a publio dans la Caecilia strasbourgeoise y manque. La remarque
qui y suit la mention des Cent motets est aussi oquivoque. — On s'otonne
que le directeur de la collection , Les mal tres de la musique', M.Jean
Chantavoine, dont le nom figure sur la couverture de cette deuxieme Edition
soi-disant expurgoe, ait pu tolorer ces passages. II faisait partie du tribunal
arbitral qui avait condammo ä l'unanimito des voix M. P. Aubry (voy. Ann.
du Midit loc. dt.).

8 M. Js. Jeanroy n'en a pas choqui. Dans le compte rendu trfcs
dotaillo qu'il a publio dans la Revue critigue, no. du i juillet 1909, il apprlcie
ainsi le livre de M. Aubry: „C'est de P^rudition ... vulgaris6e avec gout
(p. 509).
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P. AÜBRY, TROUVÄRES ET TROUBADOURS. 617

Le contenu de cette partie du livre vaut mieux qne l'esprit qui l'anime:
eile se compose pour la plupart des coupures des ouvrages de M. Jeanroy et
de M. Bodier; im cours de ce dernier y est aussi mis ä contribution. M. Aubry,
je dois le reconnaitre, indique ici ses emprunts avec une loyaute* irroprochable.
II en est de mfime des livres qu'il se borne ä rosumer sans les domarquer,
sauf une exception. M. Aubry omet de dire que le terme: chansons ä per-
sonnages pour designer ce que d'autres appellent le genre objectif est de
G. Paris et non de M. P. Aubry, comme le ferait croire cette phrase de la
p. 33; „mais nous serons aussi exact et moins abstrait, en faisant remarquer
que tous genres objectifs sont au fond des chansons a personnage s.^

La partie musicale du livre est tres breve; eile occupe ä peu pres le
quart du volume seulement. Cette singularito d'un livre sur la musique des
troubadours et les trouveres est due sans doute ä la p£nurie des ouvrages de
musicologie en langue franc^aise, qui auraient permis ä l'auteur d'exercer ici
encore son talent de compilateur. II semble en effet que M. P. Aubry eprouve
la plus grande difficulto ä lire de l'allemand. C'est ainsi du moins que je
m'explique le fait que dans l a partie litteraire de son ouvrage il n'a pu faire
usage des livres de Diez sur la poosie et sur les poetes prove^aux (les
lecteurs des Trouveres et Troubadours, qui est un ouvrage de vulgarisation,
sont condamnös ä ignorer le nom mime de Diez), et que jusqu'ä h eure
actuelle il n'est pas arrivo ä s'assimiler l'esprit de la thoorie de M. Beck,
dont il accepte pourtant aveugloment la lettre.

Le morceau de re"sistance de cette maigre esquisse de musicologie est
constituo par Pexpose de la thoorie de Pinterpr&ation modale. Les forraules
de M. J · B. Beck sont resume" es assez convenablement par M. Aubry. On
remarque pourtant que Fauteur ne se rend pas compte que la pierre angulaire
de la theorie de M. Beck, c'est une distinction absolue entre Involution de la
musique et Revolution de la notation musicale. C'est ainsi que M. Aubry
parle sans cesse des m e n sur allste s du trcizitme sieclc en entendant par lä non
les thooriciens de la notation mesuroe, mais les compositeurs des monodies
modales. II £crit p. ex., ä la p. 188, ceci: „l'otat d'esprit des menstiralistes
du XIII« siecle, dont la doctrine otroite, en enserrant le musicien dans un
roseau de regles et de formules, a supprimo ä peu pres completement la
liberto de penser rytbmiquementa· Ce n'est pas un lapsus\ M. Aubry confond
si bien la pal^ographie musicale avec l'art de la musique qu'il reprend
nai'vement l'ancienne erreur de M. Riemann ä ce sujet sans se douter qu'elle
est incomparible avec la thoorie de M. Beck: „La musique mesurte a ses
racines au coeur m£me de notre pays: c'est ä Paris qu'a la fin du XIIe siecle
eile a pris son essor, ce sont les musiciens de Notre-Dame qui, vers le m6me
temps, en ont condenso les regles en un corps de doctrine. . ." (p. 2ll—212).
Donc avant l'apparition des notations mesurees pas de modes! Les melodies
de Guillaume IX et de tous les troubadours anterieurs au «
n'otaient pas modales! Cela n'emp6che pas M. Aubry de transcrire (p. 79)
une pastourelle de Marcabru en parfait deuxieme mode! Ce troubadour a
ovidemment subi, dans Tesprit de M. Aubry, Pinfluence de l'ocole de Paris
de la fin du XII* siecle!

II y a du reste d'autres passages encore qui tomoignent de cette incom-
prehension de la doctrine de M. Beck. La plus rejouissante est celle oü
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M. Aubry nous assure que les Jongleurs devaient posseder „une bonne culture
de theOrie musicale, car, e*tant . . . que la notation des chansons n'indi-
que pas express^ment les valeurs de duree, que le rythme des chansons est
ä l'ötat latent et qu'il faut pour le retrouver une connaissance assez precise
de la rythraique mesuree de cette opoque, nous devons supposer que les
Jongleurs avaient du acquerir, avant d'exercer leur mutier, la connaissance de
cette doctrine rythmique dans les öcoles de rndnestrandie". Tant de naiveto
dosarme! M. Aubry, qui a beaucoup de peine ä comprendre M. Beck,
s'imagine que les gens du moyen äge n'etaient pas plus heureux que lui et
qu'ils ne pouvaient interproter les melodies notos dans Pecriture non mesuroe
qu'aprfcs avoir appris ä la sueur de leur front la rythmique employoe com-
munoment de leur temps! II est heureux que la phonetique prosente pour
M. Aubry moins de difficult£s que la rythmique, car autrement il nous aurait
appris comme quoi les Jongleurs devaient possoder une bonne culture philo-
logique pour avoir su prononcer le provencal du moyen äge.

Apres cet exemple du sens critique de M. Aubry, on ne s^tonnera pas
qu'ii prenne les sp£culations des thooriciens du moyen äge pour des expli-
cations historiques. „Quand le rythme binaire, nous enseigne-t-il ä la p. 208
eut repris dans la musique la place qu'il occupe naturellement et d'oü Pavaient
chasse* les spoculations extramusicales des theOlogiens et des philosophes . . .".
II est vrai que les theoriciens du moyen äge ont mis la ternarito du rythme
en rapport avec le dogme de la Trinito, mais M. Aubry aurait tort de croire
que les bonnes femmes qui crient les le*gumes dans les rues de Montpellier
sur des rythmes fi^quemment ternaires (voy. leurs melodies dans la Rev. lang,
rom. LIII p. 5 sqq.) se recrutent parmi les lectrices les plus assidues de
S. Thomas d'Aquin. La Trinito, les th£ologiens, les philosophes et me"me les
musicographes du moyen äge n'ont rien ä voir avec la popularite du rythme
ternaire.

Ce mochant livre aura certainement les honneurs d'une troisieme Edition.
Car il suilfit qu'un Ignorant sc gausse de la science et des savants allemands
pour £tre assuro du succ£s aupres d'un certain public. M. Aubry est d'ailleurs
servi par une roclame, qui pour 6tre indocente, n'en est pas moins tres efficace.
Les exemplaires destines ä la presse des Trouvtres et Troubadours contenaient
un papier-roclame oü lisait ceci: „Ce remarquable livre oü l'erudition la
plus otendue se joint ä un gout qui sait la rendre accessible et me"me attray-
ante, piquera au plus haut point la curiosito des musiciens. II ne sera pas
moins prodeux aux historiens et otudiants de lettres qui y trouveront un com-
ploment attendu jusqu'ä ce jour et disormais indispensable aux otudes des
Gaston Paris, des Bodier, des Jeanroy, et digne de prendre place ä cot£ de
leurs travaux les plus justement cotebres."

II faudra sans doute renoncer ä faire comprendre ä la maison Alcan
qui a rodigö ce factum ce qu'il y a d'impudent dans la comparaison de sä
marchandise aux travaux les plus justement cilebres de G. Paris. Bornons
nous ä souhaiter que la troisieme Edition de ce „complement attendu jusqu'ä
ce jour et desormais indispensable" au celebre article du maitre sur les
origines de la poesie lyrique soit du moins honn£te, que les renvois aux
publications convaincues du plagiat en disparaissent et que M. Aubry ne s'y
donne nulle part pour l'auteur des choses trouvoes par d'autres que lui. C'est
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LE MOYEN-AGE T. XIII. 6 lQ

la moindre chose qu'on puisse demander ä l'^diteur d'un livre oü „V6ru-
dition la plus etendue se joint ä un gout qui sait la rendre accessible et
mfime attrayante".

JEAN ACHER.

Le Moyen-Age, revue d'hietoire et de Philologie. 2« sorie. T. XIII.
1909.

Janv ie r -Fevr i e r :
S. i—6. H.-Fran9ois Delaborde, Une protendue supercherie de Jou-

venel Ursins (ausgehend von einer Stelle der Chronik Jouvenels aus der der
des Herausgeber Theodore Godefroy irrtümlich den Schlufs gezogen hatte,
Jouvenel habe sich für einen früheren „serviteur et commensal des Ducs de
Bourgogne" ausgeben wollen, zeigt der Verf., dafs diese Bemerkung sich aul
einen auch sonst von Jouvenel erwähnten Gewährsmann bezieht. Die für die
Abfassung der Chronik angenommenen „termini ante quos" 1449, Jahr der Er-
nennung Jouvenels zum Erzbischof von Reims, und 1431 werden zurückgewiesen.
Jouvenel mufs sein Werk nach 1422 (Tod Karls VI.) und vor 1461 verfafst
haben. Auf den historischen Wert der Chronik „exclusion faite de Pceuvre du
Religieux de Saint-Denis, . . . la plus importante des histoires de Charles VI"
wird ausdrücklich hingewiesen). — S. 22—28. G. Huet: Le Roman d'Apuloe
etait-il connu au moyen-äge? (Die Kenntnis der Metamorphosen des Apulejus
sind aufserhalb Italiens im Mittelalter nicht nachweisbar aufser bei Vincenz
von Beauvais; die von Kawezzynski, Festgabe für Ad. Mussafia, angeführten
Sagenmotive in altfranzösischen Dichtungen, die auf die Psychesage zurück-
gehen sollen, lassen sich anders erklären. Die Erzählung von der wunder-
baren Geburt Merlins bei Gaufrey de Monmouth geht auf des Apulejus De
Deo Socratis zurück). — Co mptes -Rendus : S. 55f. Edmond Albe, Les
miracles de Notre-Dame de Rocamadour au XII. siecle (R. Poupardin, der
einige Berichtungen zu Text und Übersetzung beifügt); S. 57 f. K. Bar t seh,
Chrestomathie de l'ancien fran^ais, 9« Aufl. von Leo Wiese bearbeitet
(G. Huet). — C h r o n i q u e Melanges de linguistique offerts ä M. Ferdinand
de Saussure (G. Huet); Dom Ursmer Berliere, Nouveau Supplöment zur
Histoire littiraire de la Congregation de Saint-Maur (A. Vardier). — Livres
Nouveaux. — Periodiques.

Mars-Avr i l .
A. Guesnon, Publications nouvelles sur les trouveres artesiens: Jean

de Neuville (zu Max Richter, Die Lieder des altfranzösischen Lyrikers J. de N.
Halle 1904). Aus dem Beginn der pastourelle „L'autrier par im matinet-Erroie
en Tost ä Cynon" schliefst Herr A. Guesnon, dafs Jean de N. mit der sieg-
reichen Armee Ludwigs des Heiligen nach der Schlacht bei Taillebourg (1242)
nach Chinon zog, wo das Hauptquartier war. Jean gehört der Familie der
Neuville bei Arras (j. Neuville-Vitasse) an und ist identisch mit einem 1243,
1244, 1246 urkundlich nachgewiesenen J. d. N., der wohl vor 1252 oder be-
reits vor 1250 gestorben sein mufs. Seine Neffen, Ridel de Neuville und

Brought to you by | Universität Osnabrück
Authenticated

Download Date | 5/27/15 1:22 AM



02O BESPRECHUNGEN. F. ED. SCHNEEGANS,

Jean dit Brisegaus oder Eus-de-Fer werden in Baude Fastouls Congt und
dem Roman de Hart erwähnt. Gillebert de Berneville und Robert de le
Pierren haben je ein Gedicht an einen Gilles de Neuville gerichtet, in dem
Herr Guesnon den nachgeborenen Bruder Jean's oder dessen Sohn, der 1295
noch nachweisbar ist, wiederfindet. Im Gedicht No. 6, III, 6 korrigiert H. G.
De tens fernes voi — Oü plus sont (statt ont) que doi, — Musart s'i otroie.

Perrin d'Angicourt: (zu G. Steffens, Die Lieder des Troveors P. von A.
Halle 1905) H. G. bekämpft die Hypothese von Steffens, der in Angicourt
das Dörfchen Achicourt bei Arras erkennen möchte, und sieht in Angicourt
einen Ort des Namens im Beauvoisis bei Liancourt, welcher der Abtei
St. Vaast in Arras gehört; er schliefst sich den interessanten Ausführungen
von Steffens über den am Hofe von Neapel als protomagister operum curie
tätigen Petrus de Angicuria (gest c. 1300), der mit dem Dichter identisch
ist, an. — Textverbesserungen zu I Str. 5, XXVI Str. 4 (mau de fuüon statt
mains), XXXI letzte Strophe (H. G. behält überliefertes la mort statt der
Korrektur Vamor\ prendre statt fatndre', Änderung der Interpunktion und
Deutung der Strophe).

Jean de Renti (zu Joh. Spanke, Zwei altfranz. Minnesinger: die Ge-
dichte J.' de R. und Oede's de la Couroierie. Strafsb. Dissert. 1907). Zu
der Ausführung des Herausgebers über Jean de Renti, bemerkt H. G., dafs
der „chätelain de Beaumetz" an den J. de Renti ein Gedicht richtet nicht
mit dem in Bodel's Congo erwähnten identisch ist, sondern dessen Sohn
Gilles oder Enkel Robert ist. Für die Datierung J. de R.'s ergibt sich ein
sicherer Anhaltspunkt aus dem jeu parti J. de R.'s mit dem 1272 verstorbenen
Bretel. Gegenüber den Ausführungen des Herausgebers hält H. G. an der
vornehmen Abstammung J. de R. fest; eine sichere Lösung der Frage ist
nur von Archivfunden zu erwarten. Verbesserungen zu No. IV, v. 21 (osi-je
statt oscie), No. V, v. 13—15 (C'or statt car\ v. 25 (Komma nach don; Semi-
kolon nach j'i7 ttest di^nes)t No. VI, v. 30 en souffranche nicht „en douleur*
sondern „en rfepit", No. VII, v. 24 (enaspiie statt en asprie}, No. X, v. 35
(recovrer statt recourtr), No. XI, v. n. 15 (il mentent^ nicht m'enteni), v. 2l;
No. XII, v. II (de burghie tiretaine, statt bürgtet a tiretaine > bürgte von
burgier = „teindre de fausses teintures^t manteau bicolore en tiretaine burgee"),
v. 2l (achesmeüre^ = acesmeüre „parure" statt Achesneüre. „malheur ra'ad-
vienne, dit Walet, si je rae donne la peine de faire parure de lin ou de laine").

Oede de la Couroierie (zu Spanke op. cit.). Bemerkungen zu dem Bei-
namen „de la Couroierie" und die Pariser Strafsen des Namens. — Zum
Texte: No. I, I—15 (l* apris statt V a aprü; ne que fusse ivre statt ne se
je ne f. »".; que neV oder que meV statt qtfel me tiengne a prü}\ No. IV, 24
(vos statt jos), v. 33 (trouvote das überliefert ist, statt der Korrektur trouvoit,
mit Aufgabe von mes oder si}\ No. V, v. 15 mes moi qu'en chaut statt mes
rnoi, qu'en eh.). Verbesserungen der Interpunktion.

Cardon de Croisilles (zu H. Suchier, Der Minnesänger Chardon). H. G.
schliefst sich den Anführungen des Herausgebers an.

Comptes-Rendus: S. 139—140. Hope Traver, The four daughters
tof God, a study of the versions of this allegory with special reierence to
hose in latin, french and english (Bryn Mawr College Monographs VI).
(G. Huet, der als Grundlage der englischen, französischen dramatischen Be-
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LE MOYEN-AGE T. XIII.

arbeitungen des Motivs des Streites und der Versöhnung der vier Tugenden
(Misoricorde, Verite, Justice, Paix) und des Osterspiels von Maestricht, nicht
ein französisches sondern ein lateinisches Mysterienspiel annimmt, mit Hinweis
auf die Einführung der Szenen aus dem Leben der Sünderin Maria-Magdalena
in das lateinische Drama von der Auferstehung des Lazarus in Edel, du
Meril's Origines latines du th£ätre moderne p. 213).

Chronique: S. 144. Champion, Charles d'Orleans, joueur d'lchecs
(G. Huet). Livres nouveauz. — Periodiques.

Mai-Juin 1909.
S. 145—178. H. Landry Note's critiques sur le „Nicole Oresme" de

M. Bridrey: Entgegen der Ansicht von M. Bridrey, wird ausführlich nachgewiesen,
dafs nur eine Redaktion der Überlieferung von Oresme's Traktat zugrunde Hegt,
dafs die zwei Kapitel, die in einer Gruppe von Texten fehlen, nicht nach-
träglich von Oresme aufgenommen wurden, sondern zum ursprünglichen Texte
gehören und wahrscheinlich durch Ausfall von zwei Seiten in einer Hs. eine
Lücke in der Überlieferung entstand. Der Traktat wurde nach H. Landry's
Ansicht wahrscheinlich erst nach der Miinzreform von 1360 verfafst. Der
zweite Teil des Artikels behandelt die „effets de la roforme monitaire de 1360".

Comptes -Rendus : E. Langlois, Nouvelles fra^aises inldites du
XV. siecle (G. Huet).

P. Champion: Le Prisonnier desconforto du Chäteau de Loches, poeme
n£dit du XV. . (G. Huet). — Livres nouveaux. — Pöriodiques.

F. ED. SCHNEEGANS.

Romanische Forschungen. Band ···, XXIV.
Der 23. Band ist auch unter dem Titel: lange s Chabaneau.

Schrift Camille Chabaneau tur Vollendung seines 75. Lebensjahres 4. März
1906 dargebracht von seinen Schülernt Freunden und Verehrern* Erlangen»
Fr. Junge 1907 erschienen und hat dem greisen Forscher, wenige Monate
vor seinem Dahingehen dargetan, welch grofses Ansehen in seinem Vaterland
und im Ausland ihm seine tüchtigen Arbeiten erworben haben. Nicht weniger
als 81 Männer haben dazu mitgewirkt und der Band hat demgemäfs den un-
gewöhnlich grofsen Umfang von 1117 Seiten aufzuweisen. Alle romanischen
Sprachen — mit Ausnahme des Rätoromanischen — sind vertreten, doch fallt
der Löwenanteil naturgemäfs auf das Provenzalische, das Hauptgebiet Chabaneaus,
und das Französische; Literaturwissenschaft und Linguistik dürften sich die
Wage halten; auffallend grofs ist die Anzahl der Arbeiten, die sich mit Heraus-
gabe, Bearbeitung und Herstellung von Texten beschäftigt. Bei diesem großen
Reichtum erschien es mir geraten, mich auf die Angabe des Inhalts zu be-
schränken und höchstens gegebenenfalls einige orientierende Bemerkungen
über den Charakter und Wert des Aufsatzes hinzuzufügen, einer Detailkritik
aber aus dem Wege zu gehen.

Mit dem Jubilar selbst beschäftigen sich drei Beiträge. E. Lefevre
sind wir für eine Bibliographie sommaire des auvres de C. Chabaneau dankbar,
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022 BESPRECHUNGEN. E. HERZOG,

die auch seine „Ehrentitel" und „hauptsächliche Dokumente" über ihn und
seine Werke enthält (S. 1093—1106). C. Fahre und A. D u j a r r i c - D e s -
combes feiern Chabaneau als denjenigen, der den Anteil der Landschaften
Velay% bezw. Perigord an der Troubadourdichtung und dem literarischen
Leben Südfrankreichs ins rechte Licht gesetzt hat und geben eine Übersicht
über diesen Anteil, jener ausführlicher als dieser. Austorc d'Aorlhac wird
dabei für das Velay in Anspruch genommen und mit dem Cavalier du Temple
identifiziert, wodurch sich C. F. in Widerspruch setzt mit Jeanroy s. u. (S. 257
—73, 283—7).

Einblick in die Werkstätte unsrer Philologen gestatten uns noch zwei
Artikel. B.Wiese, Aus Karl Wittes Briefwechsel, veröffentlicht zehn von
G. G. Trivulzio und drei von dessen Frau an K. W. gerichtete Briefe (1826 f.);
die ersteren hauptsächlich erfüllt von Dante-Materie, z. B. Textkritisches und
Erklärendes zum Convito etc. (8.841—69). K. Vol lmöl ler veröffentlicht
recht interessante Briefe Konrad Hofmanns an Eduard von Kausler (1848
—75) mit Einleitung und Anmerkungen, ferner mit 2 Beilagen, die sich auf
die in den Briefen besprochenen Dinge beziehen: das Geusenliederbuch von 1611
(mit 2 Tafeln) und ein genealogisch-biographischer Artikel über Karl F. W.
Lanz (S. 1041—86).

Was nun zunächst die Literaturwissenschaft betrifft, so ist d i emi t t e l -
l a t e i n i s c h e Literaturgeschichte durch zwei Aufsätze italienischer Gelehrten
vertreten. Fr. Novat i , Un dotto borgognone del sec. XI\ e Veducatione
letteraria dt S. Ptetro Damiani zeigt, dafs ein gewisser Walter aus Besan9on, der
im Planctus des Adelmann von Brescia als Schüler Fulberts von Chartres er-
scheint, identisch ist mit dem Walter, von dem Peter Damiani als von einem
Kameraden seines Lehrers Ivo spricht und sucht wahrscheinlich zu machen,
dafs auch dieser Ivo ein Schüler Fulberts war (S. 993—1001). L. Biadene
veröffenlicht Cortesie da Tavola di Giovanni dt Garlandia, nämlich die auf
die höfischen Tischsitten bezüglichen zwei Abschnitte aus dem in leoninischen
Hexametern gereimten, unedierten Gedicht »Morale scholarium', samt den
Glossen, von denen einige wenige altfranzösisch sind (S. 1003—17).

P rovenza l i s che L i t e r a t u r g e s c h i c h t e : Dr. D e j e a n n e versucht
eine z. T. neue Deutung des Refrains der zweisprachigen Albai Phebi claro,
indem er turnet mär a tra als turnet mär e terra liest und turnet als frappa
fafst (?, Perfekt?. Schon wegen der Neumen ist solcher Silbenzuwachs unwahr-
scheinlich), mira clar aber in viran clar umgestaltet. Am Schlüsse sucht er
die ursprüngliche lateinische Form (?) des Refrains herzustellen (S. 77—80).

Der alte, hochinteressante Text der Sancta Fides, schon vor einiger Zeit
dem Studium zugänglich gemacht, findet endlich — durch drei gediegene
Arbeiten — die verdiente Beachtung. C. Appel , Zur Metrik der S. F.,
konstatiert zunächst aus den Reimen eine Verschiedenheit der Behandlung
von Gerundium und Partizip (ndo > n, nie ]> nt) und Nichtzusammenfall von
Vokal -t- bewegl. n mit blofsem Vokal. Was die Zahl der Verse in den
Laissen betrifft, so ist ihm (sowie Rajna) der merkwürdige Umstand auf-
gefallen, dafs alle Laissen ungradzahlig sind. Er vergleicht damit das Alexander-
fragment und Gormond, die umgekehrt zumeist geradzahlige Laissen haben,
vermutet den Grund in zwei Verse umfassenden Melodien, benutzt die Er-
kenntnis zu Emendationen in Alex, und Gorm., verweist aber auf den merk-
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ROMANISCHE FORSCHUNGEN XXIII. XXIV. 623

würdigen Widerspruch, indem sich nun Aucassin und Nicolette zu dieser
Theorie befindet (S. 197—204). P. Ra jna , La patria e la dato, della S. F.
di Agen schliefst aus Anspielungen und der einigemal vorkommenden Artikel-
form etz auf Comminges als Abfassungsort; für das Datum kommt er durch
ziemlich kühne Kombinationen auf die Zeit bald nach IIOI (8.469—78). Zu
einem etwas verschiedenen Ergebnis kommt in der Heimatsfrage G. Gröber ,
Zur provenzalischen Verslegende von der hl. Fides von Agen^ der sie in das
Gebiet von Haute-Garonne versetzt, nachdem'er zuvor sorgfältigst die Sprache
des Dichters untersucht und mit Urkunden und Angaben des Atlas verglichen
hat (S. 597—620).1 Nicht zu Rajna, wohl aber zu Grober, wenn wir den
östlichsten Teil von Haute-Garonne ins Auge fassen, würde det (DIGITOS)
V. 195 stimmen, da die Gascogne, auch noch das von Thomas bevorzugte
Grisolles, nach Ausweis des Atl. L. hier i, nicht e haben.

Eine schöne Reihe Artikel beschäftigt sich mit der Trubadurdichtung.
Ähnlich wie Fabre über Velay und Dujarric-Descombes über Perigord (s. o.)
stellt J. A n g l a d e zusammen, was sich über den Hof von Narbonne als Mittel-
punkt der Troubadourdichtung gewinnen läfst. Es scheinen hauptsächlich
zwei Perioden in Betracht zu kommen, die der Vizegräfin Ermengarde im
12. und die des Vizegrafen Amalric IV. im 13. Jh. Besonders an die erstere
scheint eine Reihe Dichtungen, auch von bedeutenden Trubadurs, gerichtet
zu sein, doch läfst sich diese Adresse fast nie sicher feststellen (8.737—50).
C. Lollis, Su e giu per le biografie provenzalt erläutert an einzelnen Bei-
spielen, besonders an der Biographie Wilhelm IX. die Bedeutungslosigkeit
der Trubadurbiographien, deren Verfasser, Uc de St.-Circ, als Ausländer seine
Angaben zum allergrößten Teil aus den Gedichten selbst schöpft, und deshalb
Tatsachen von erstklassiger Wichtigkeit verschweigt (8.387—93). J. Coulet ,
Sptcimen d'une Edition des poJsies de Peire d'Alvernhe versucht durch
kühne Emendation und gezwungene Interpretation aus dem Zenker vielfach
dunkel gebliebenen 3. Lied ganz neuen Sinn zu gewinnen. Da sich seiner
überquellenden Interpretationsphantasie sachliche und z. T. sprachliche Schwierig-
keiten in den Weg stellen, wird man auch das SchluJkrcsultat, wonach sich
das Lied gegen Marcabru wendet, kaum akzeptieren (S. 777—89). V. Crescini
gibt eine vollständige Übersetzung und Deutung der eigenartigen Dichtung
von Raimbaut d'Aurenga No sai que s'es und verteidigt gegen Appel die
von ihm bevorzugte Lesart M des prosaischen Schluispassus (S. 315—9).
N. Zi n gar eil i veröffentlicht das blofs in einer Hs. überlieferte Gedicht Quan
lo boscatges es floritz samt Übersetzung und Anmerkungen. In der Einleitung
sucht er etwaige Zweifel daran, dafs es von Bernart de Ventadorn ist, zu
zerstreuen (S. 1025—34). Ein recht schwieriges Lied des Trobadors Guilhem
de Cabestanh (B. 213, 8) gibt A. Kolsen nach der einzigen Hs. V kritisch
mit Übersetzung und Anmerkungen heraus. Der Sinn, den er hineinlegt, be-
friedigt leider nicht immer. In dem Anhang plädiert er dafür, dafs das Ge-
dicht 242, 7 diesem Troubadour, und nicht mit der Mehrzahl der Hss. Guiraut
de Bornelh zugeschrieben werde (8.489—95). A. Jeanroy beschäftigt sich
mit dem einzig erhaltenen Sirventes des Austorc d* Aorlhac, das er mit

1 In Z. 4 fasse ich abweichend von Gröber S. 599: ,Es gab nicht Ver-
ständiges (senz = Sinn), worüber es nicht handelt*.
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624 BESPRECHUNGEN. E. HERZOG,

Schindler und Fahre (s.o.) auf den Kreuzzug von 1250, nicht auf den von
1270 bezieht. Er ergänzt in äufserst geschickter Weise die fehlenden Vers-
teile dieser in mancher Beziehung eigentümlichen Kreuzzugsdichtung, über-
setzt sie und sucht die Person des Dichters zu bestimmen (S. 8l—7).

Ferner erhalten wir drei altprovenzalische Prosatexte. R. Zenke r ver-
öffentlicht eine sorgfältige Ausgabe der Version B dt s provenzalischen Enfant
sage, eines Buches, das in Form von Frage und Antwort den Leser durch
pointierte, oft spitzfindige Formulierung über religiöse Stoffe unterhält. Die
Einleitung unterrichtet uns über das Verhältnis zu den zwei ändern prov.
Versionen, über die Abstammung aus einem Dialog Hadrians mit dem Philo-
sophen Epiktet und über die ganze verwandte Literaturgattung der Frage-
und Antwortbücher. Die Version B ist in 3 Hss. erhalten, deren Varianten
angegeben sind, aufserdem werden in fortlaufenden Anmerkungen die Konkor-
danzen mit 26 ändern Fassungen gegeben (8.919—68). H. Suchier ver-
öffentlicht eine provenzalische Beichtformel aus einer Hs. des 13. Jahrh. der
Pariser Nationalbibliothek und erklärt im Anhang einige Wörter und Wort-
formen daraus (S. 425—35).* L. Co n s tan s endlich verdanken wir die Probe
einer provenzalischen Redaktion des Statut maritime von Marseille, von dem
bisher eine umfangreichere lateinische Fassung bekannt war, die aber doch
nicht alles enthielt, was uns die provenzalische Fassung bietet. Der Heraus-
geber gibt auch die nötigen Angaben über die Hs. (Ende des 14. Jh.), die
aufserdem zwei alte Friedensverträge enthält und ein kleines vorläufiges Glossar.
Der Text scheint sprachlich recht beachtenswert zu sein (S. 645—75).

Eine interessante Probe gaskognischer Dichtung des 16. Jh. lernen wir
durch J. Ducamin kennen: eine Ekloge des Pey de Garros aus Lectoure.
Es ist ein Monolog, in dem Herran, ein alter Landstreicher, in realistischer
Weise seine Lebensbeschreibung zum besten gibt. Aufser der Ausgabe eine
kurze Würdigung der Dichtung und einige Bemerkungen über Versmessung
und Orthographie, sowie ein instruktives kleines Glossar (S. 289—306).

L. Larabert bringt eine Version der Volksromanze La Pourcairouleto,
die er in Belesta aufgefunden hat, mit einigen Varianten. Es ist die Ge-
schichte einer Frau, die der scheidende Mann seiner Mutter anvertraut. Diese
verwendet sie als Schweinehütcrin; der nach 7 Jahren zurückkehrende Gemahl
findet die treue in dieser Stellung und erhebt sie wieder (S. 307—10). —
J. Veran gibt eine sehr anschauliche Charakteristik der neuprovenzalischen
Presse, die in der Feliberbewegung ja eine ziemlich grofse Rolle spielt und
zeigt die gemeinsamen Züge in der Lebens- und Leidensgeschichte der nprov.
Zeitungen und die Gründe, warum es diese selten über 4 — 5 Jahrgänge
bringen (S. 1019—24).

Dem Frankoprovenzal ischen gehört ein altes Stück im Genfer
Dialekt an: Ein Lied der Klage und Verzweiflung der Priester aus dem
2. Viertel des 16. Jh. von einem gewissen Johann des Prez, in 13 achtzeiligen
Strophen abgefaist, das nun E.Ritter herausgibt (8.191—6). Es ist ein

1 8.425,3 parlar verb. patyart\ 8.430,21 Z. 3 abeuzar 1. abeurar,
ebenda prezes 1. prezos, also ein weiterer Beleg für die Bedeutung »Gefangener*
im provenzalischen. S. 431 Z. 2 verbessert Her. im Credo Jhesucrist filh de-
lunial nostre Senhor in y. f. devinal, n. s.; richtig:/, d^e lunial, n. s. Vgl.
Rayn. L. R. V, 448 b, wo auch nicht ganz richtig gelesen.
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gelungenes Beispiel konfessioneller Polemik: die Vorwürfe, die gegen den
Lebenswandel der katholischen Geistlichen erhoben werden, kommen in der
Form zur Sprache, dafs sich diese darüber beklagen, angenehme Gewohn·
heiten aufgeben zu müssen.1

Französische Li teratur : Vou prinzipieller Bedeutung für die Be-
urteilung des afr. Heldenepos ist J. Bedier 's Aufsatz: La „Prüf de Pampe-
lune« et la r oute de Saint · Jacques de Compostelle (S. 805 —17). B. macht
die interessante Entdeckung, dafs die Eroberungsetappen in Pr. de P. fast
ausnahmslos in schöner Reihenfolge auf dem Weg nach S. Jakob de C. liegen.
Der Verfasser des GeUichts war also entweder selbst hingepilgert oder hatte
aus Büchern oder mündlichen Berichten genaue Kunde über den Pilgerweg
erhalten, dessen Säuberung von den Sarazenen ja nach der Schilderung des
Pseudo - Turpin oder der davon abgeleiteten Gedichte der Hauptzweck von
Karls Expedition nach Spanien war. Die Folgerung, die B. daran knüpft,
scheint mir zu weitgehend und durch nichts bewiesen: dafs nämlich das Ge-
dicht direkt für den Gebrauch der St.-Jakobs-Pilger — zum Vortrag der
Spielleute, die die Herren dorthin begleiten, bestimmt sei. Zum Schlufs führt
uns der Autor seine Lieblingsgedanken vor, die sich um den engen Zusammen-
hang drehen, der zwischen dem afr. Epos einerseits und Pilgerfahrten,
Kirmessen, Klöstern andrerseits besteht, ein Zusammenhang, der ja z. T.
längst bekannt ist. Wenn er diesen Zusammenhang dadurch erklärt, dafs er
das Epos z. T. als mönchische Erfindung hinstellt, so mag er recht haben,
wenn ich auch glaube, zu viel kleinerem Teil, als er selbst denkt. Natürlich
mufs man von Fall zu Fall untersuchen, aber im ganzen können sich die
Beziehungen auf Kirmessen und Pilgerfahrten nach meiner Ansicht einfacher
aus der Lebensart und dem Gewerbe der Spielleute erklären. Der Pr. de P.
jedenfalls, die mir ein ziemlich eigenartiges, willkürliches Produkt zu sein
scheint, das den offenbaren Zweck an der Stirn trägt, die Lücke auszufüllen,
die durch die Nichtvollendung der Entree en Espagne noch immer zwischen
Anfang und Ende des spanischen Feldzugs klafft, kann man weder in der
einen noch in der ändern Richtung beweisende Kraft zuschreiben. —
W. Cloet ta beschäftigt sich mit der Person des Ysore* im Montage Guillaume
und im Öfter (S. 541—6). In Montage I ist Ys., wie in Og., Sohn des
Sachsenkönigs Brehier; in Mon. II ist dies geändert; aber der Umstand, dafs
der Kampf zwischen Ys. und Gu. am nördlichen Seineufer stattfindet, sowie
die 2000 Sachsen von Ys.'s Armee erinnern noch an die ursprünglichen Ver-
hältnisse. Noch mehr aber hat sich davon im Prosaroman erhalten, der im
allgemeinen an Mon. II anknüpft, aber Ys. als Sohn und Rächer Brehiers
auftreten läfst und auch sonst Reminizenzen an die Chevalerie Og. zeigt,
obwohl hier der Zweikampf südlich von der Seine stattfindet. Die Chev. Og.
ihrerseits verweist in einer Hs. auf die Moniage, während das Original auch
Ysoro noch durch Ogier erschlagen läfst. — A. G. Van Harne l hat ein neues
Gegenstück entdeckt: Jocaste-Laudine: wie Chrestien den Cliges als einen
Antitristan komponiert haben soll, so habe er die Yvain-Laudine-Heirat in

1 IV, 35 ist carquevella gar nicht, wie R. will, ein Infinitiv, sondern
eben das Substantiv; betreffs des Reims mit cervala vgl. VII, 61 :
femdlla, und V, 43 Carola : bala. V, 37 ist sott nach que zu ergänzen.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXIV. 40
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Hinblick auf Ödipus und Jokaste im Rom. de Thabes geschaffen, um seine
Überlegenheit in der Psychologie, in der höfischen Art seiner Kunst zu
zeigen (S. 911—8). — E. S tenge l liefert einen Beitrag zur Textüberlieferung
des Romanz de Saint Fanuel et de sainte Anne et de nostre Dame et de
nostre Segnor et de ses Apostres, indem er die Varianten, die eine Reihe Hss.
zur Ausgabe Chabaneaus bieten, abdruckt (S. 57—72). — Wend. Foerster
ediert aus dem Anfang der Turiner Venjance Nostre Seignor die ersten
509 Verse (allitterierende 10 Silbner - Laissen), enthaltend die Geschichte der
Kreuzauffindung durch Elena und, damit in Zusammenhang gebracht, ein
Spielmannswunder, das von dem Kruzifix (Saint Vou] von Lucca ausgeht,
Mit diesem Kruzifix und diesem Spielmannswunder, das ein Gegenstück zu
dem bekannten Tumbeor Nostre Dame u. a. bildet, beschäftigt sich die reich
dokumentierte und äufserst lehrreiche Einleitung (S. i — 55, 1108—12).

Afr. Lyrik: A. S t immin g, Altfr. Motette in Hss. deutscher Bibliotheken
gibt Auskunft über Einrichtung und Inhalt der Motettenhss. in Bamberg,
Wolfenbüttel und der Bruchstücke von solchen in München und Darmstadt;
charakterisiert die frz. Lieder der l. Hs. und gibt einige wenige Proben
(S. 89 —103). — O. Schul tz -Gora , Einige unedierte Jeux-partis. Von den
7 Gedichten sind allerdings, was Seh. übersehen hat, aber vielleicht der
Herausgeber der RF. nicht hatte übersehen sollen, drei schon von Fiset in
denselben Rom. F. (XIX, 528 ff.) ediert worden, nämlich I, II, VII. Seh. be-
gleitet die Ausgabe mit einer kurzen Einleitung, die über die Fundorte und
Personen orientiert und reichlichen, instruktiven Anmerkungen (8.497 — 516).

Afr. Prosatexte: G. Baist, Das Osterspiel von Notre Dame aux Nonnains
in Troyes gibt den auf das Oster·Offizium bezüglichen Teil eines Ordinariums,
das ein Mskr. der Bibliothek von Troyes aufbewahrt und zeigt uns so, auf
welcher Entwicklungsstufe das Osterspiel dort im Jahre 1287 angelangt war
(S. 751 — 3). Bruchstücke einer Hs. des Conseil von Pierre de Fontainest
eines juristischen Werks aus der Zeit Ludwig IX., das A. J. Marnier heraus-
gegeben hatte, druckt aus einer Hs. Chabaneau's W. Suchier ab und gibt
in der Einleitung eiu vollständigeres Hs.-Verzeichnis, als dasjenige ist, das
wir bei M. finden (S. 395—400). F. Cas te t s gibt Proben aus einem altfrz.
Spielbuch, das er in einer Hs. von Montpellier aus dem Anfang des 14. Jh.
gefunden hat und das den Titel „Li livres Bakot" führt. Es enthält Partien,
d.h. Probleme des Schach-, Tricktrack- und Mühlspiels; doch reichen die
Proben nur hin, erkennen zu lassen, dafs diese Spiele im Mittelalter ganz
anders gespielt wurden als heutzutage, aber nicht, wie sie gespielt worden
(8.691—705)·

Daran schliefsen sich gut zwei Aufsätze ku l turh is tor i schen Inhalts,
die ihre Belege der afr. Literatur entnehmen. E. Meynial veröffentlicht
Bemerkungen über eine Reaction des französischen Volkes gegen das Ein-
dringen des römischen Rechts im 12. und 13. Jh. Besonders Guiots Bibel
2404—2525 enthält eine heftige Polemik gegen jene „Legisten", die in
Bologna studiert haben und nun zurückgekehrt, ihre Kenntnisse in rücksichts-
loser Weise ausnützen. Daran schliefst sich eine interessante Darlegung der
Stellung, die die Kirche gegenüber dem Studium des römischen Rechts
seitens der Kleriker und gegen die Rechtsschulen in Paris und Orleans ein-
nahm (S. 557—84). — E. Langlois gibt aus Jean de Condo's Sentier Battu
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und Jacques de Longyons Voeux du paon eine Beschreibung des Spiels „vom
König, der nicht lügt", eines Kon versa tions- und Flirtspiels mit spitzfindigen,
an die Jeux-Partis erinnernden Fragen und Antworten. Das Spiel in Adams
Robin und Marion scheint damit identisch zu sein, obwohl es die handelnde
Person — vielleicht um die Unwissenheit der Bauern zu persiflieren — „äs
Rois et äs Reines" nennt Es hat tatsächlich ein Spiel del Rot et de la
Reine gegeben, das sogar von einer Synode verboten wurde, dies ist aber
nach einer Stelle von J. Bretels Tournois de Chauvency von dem „Roi qui
ne ment" verschieden (S. 163 — 73).

A .Thomas beschäftigt sich mit der Familie des mi t te l f rz . Dichters
Martial d'Auvergne und sucht ihren limusinischen Ursprung nachzuweisen.
Die Dokumente geben Auskunft über die Nachkommen des Dichters und
über eine in Limoges ansässige Familie d'Auvergne, vielleicht eine Seitenlinie.
Die übrigen Resultate, zu denen der Verf. kommt, hat er selbst bereits
Rom. XXXVII, 447 zurückgenommen (S. 119 — 32).

Aus der neufrz. Literatur sind nur die Romantiker vertreten.
L. G. Pelissier veröffentlicht Brief e^ u. zw. 9 von Alfred de Vigny, 8 von
Victor Hugo, l von Ulr. Guttinguer, i von Alfr. de Musset, 10 von Lamartine,
die sich zumeist in der Stadtbibliothek von Turin , zwei (von Vict. Hugo) in
der Brera von Mailand befinden (S. 791 — 804). E. Rigal, La signification
philosophique du Satyre de V. Hugo sucht, besonders durch Vergleiche mit
ändern Teilen der Legende des Sifccles und der Dichtung „Dieu", zu er-
gründen, ob und inwiefern die im Satyre sich aussprechende Weltanschauung
pauthe'istisch zu nennen ist (S. 205 — 15).

Die ka ta lan ische Literatur ist vertreten durch die in mancher Hin-
sicht interessante kleine katalanische Poetik des Fra de Oleza aus dem
16. Jahrh., deren Hs. sich in Privatbesitz befindet. Sie zerfällt in drei
Teile ; der erste bringt die Grundbegriffe der Poetik in Form von Definitionen,
der zweite handelt von den Fehlern, der dritte von Silbenzahl, Reimstellung
und poetischen Figuren. Der Herausgeber, B. Schädel , hebt die Benützung
4er Leys d'Araor und des spanischen Grammatikers Nebrija hervor. Am
Schlufs sind erklärende Anmerkungen beigegben, die man viel zahlreicher
wünschte (S. 711 — 35).

Spanische Literaturgeschichte: La plainte du Soldat es$agnol% aus
einer Pariser Hs. herausg. v. A. Morel-Fat io , ist ein zwischen 1565 und
1568 entstandenes, teils in Quintellas, teils in Romanzenform von anonymem
Verf. gedichtetes Lied, in dem sich ein spanischer Soldat lebhaft darüber
beklagt, dafs durch das bürokratische Unwesen am Hof Filipp II. die Soldaten
geschunden und nicht nach Verdienst belohnt und gehalten werden (S. 155
— 6l). D. Pe*trof , Quelques notices sur Felix de Vega> pere de Lope de
Vega sucht zu zeigen, dafs Lope in der Figur des Feliciano in la Venganza
venturosa, einer Figur, die abweichend von ändern Vätern der Mantel- und
Degen -Stücke durchaus sympathisch gehalten ist, seinen eigenen Vater Felix
zeichnen wollte, da sich auf diesen die Angaben über Geschlecht und Her-
kunft des Feliciano beziehen lassen (S. 275 — 81). R. Schevill, On the
Bibliography of the Spanish Comedia entwirft ein anschauliches Bild der
Schwierigkeiten der auf die sp. C. bezüglichen bibliographischen Unter-
suchungen, exemplifiziert sie an dem I.Teil der Lope'schen Sammlung und

40*
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versucht eine Klassifikation der Manuskripte und Drucke (S. 321—37).
A. S. Moguel hat in Judenvierteln von Marroco zwei miteinander sehr ver-
wandte, aber sonst unbekannte Cidromanzen aufgezeichnet. Sie behandeln
die Weigerung des Cid, gemäis den Geboten des Königs dem Conde Ordofiez
einen Teil seiner Eroberungen abzutreten, in einer tötet er sogar diesen
Grafen. M. schliefst aus dem Umstand, dafs sich Teile dieser Dichtungen
ähnlich in bekannten Romanzen wiederfinden, dafs diese aus jenen entlehnt
hätten, die von ihm abgedruckten Romanzen also recht alt seien (S. 1087—91).

O. Nobi l ing bringt zu den von Car. Michaelis de Vasconcellos in
deren „Canceoneiro da Ajuda" herausgegebenen al tportugiesischen Tru-
badurliedern eine ganze Reihe von Text-Verbesserungen und neuen Deutungen
und bemüht sich auch mit Glück um die von der Herausgeberin nicht ver-
standenen Stellen und ganzen Gedichte (S. 339 — 85, 1113).

Italienische Literaturgeschichte: G i. Ber ton i weist einige Nach-
ahmungen französischer Lyrik bei den südlichen Dichtern der sizilianischen
Schule nach; von den angeführten erscheinen mir übrigens nur zwei einiger-
raafsen beweiskräftig (8.819—24). Über Dante handelt aufser den Briefen
des Trivulzio (s. o. S. 622) nur E. Gor r a I „nove passiu dt Beatrice. Gorra
deutet Purgat. XXXIII, 17 auf die Regierungszeit des Papstes Clemens V.,
was, wenn es richtig wäre, wichtige Schlüsse auf die Abfassungszeit und
weitere Ausdeutung des letzten Gesangs des Fegefeuers ermöglichte (S. 585
—90). Fr. Wulff beschäftigt sich mit einigen Ballate Petrarcas, die dieser
in die beiden Ausgaben von 1356 und 1366 nicht aufgenommen hat, die aber
in den abbozzi Vat. 3196 und in Casanat. 924 überliefert sind, nämlich mit
jenen, die er für Confortinus gedichtet hat. W. sieht in diesem Conf. Jacob
von Carrara, beschäftigt sich mit der Chronologie dieser Ballate und versucht
aus Fragmenten eine vollständige zu gewinnen [Amor che'n pace . . .] (S. 179
—89). L.Jordan berichtet über eine alte italienische Übersetzung des
3. Teils von St. Antonius* Confessionalet die er in der Markusbiblibthek ge-
funden hat und teilt daraus das Kapitel über die Beichtfragen der Professoren
und Schüler mit (S. 637 — 44). L. Suttina, Intorno alla prigionia di Jacopo
da Montepulciano publiziert Notizen aus dem florentischen Stadtarchiv und
einen Brief des Dichters selbst, um über die Gefangenschaft des Verfassers
der Fimerodia einiges Licht zu verbreiten (S. 1035—9). J. Ulrich, Le
fabliau du jaloux et de Vange Gabriel druckt aus einer Hs. von Perugia
ein 24 Stanzen umfassendes Fabliau ab, das in dialektischem Italienisch
erzählt, wie eine streng bewachte Frau ihren Ehemann dadurch betragt, da/s
sie angibt, sie würde vom Erzengel G. abgeholt. In Wahrheit begibt sie
sich zu einem Rendez-vous mit einem Priester, der sie ihm dann gegen gute
Bezahlung aus dem Himmel zurückholt. Das kleine Glossar erklärt nicht
alles der Erklärung Bedürftige (S. 133—8).

Zur Linguistik übergehend, haben wir zunächst eines allgemein-sprach-
wissenschaftlichen Artikels zu gedenken. Die Studien, die J. J. Salverda
de Grave über die frz. Lehnwörter im Holländischen gemacht hat, geben
ihm Gelegenheit, Quelques Observations sur les Mo t s d'emprunt zu ver-
öffentlichen. Die Beobachtung, dafs der Status der Wörter, die das Holländische
entlehnt, sich ziemlich stark mit dem andrer germanischer Sprachen und Dialekte
deckt, läfst ihn schließen, dafs die Gründe der Entlehnung ziemlich konstant
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seien, doch müsse man die Gelegenheit zum Entlehnen von den Gründen,
warum an der Entlehnung festgehalten werde, scheiden, deren er vier auf-
zählt. Sonst sind die Bemerkungen des Autors nicht besonders tief, und
können wohl von jedem, der sich ernstlich mit der schwierigen Lehnwortfrage
beschäftigt, ohne jeden Schaden unbeachtet gelassen werden. Der Schlufs,
der übertriebenen puristischen Bestrebungen Nutzen und Erfolg abstreitet, wird
durch positive Tatsachen widerlegt (S. 145 — 53).

Mit einem die gesamte Romania angehenden Ortsnamenproblem beschäftigt
sich W. Meyer-Lübke. Er stellt zunächst die lateinischen und romanischen
Namen vom Typus Confluentes zusammen, die also auf Siedelungen am Zu-
sammenflufs zweier Flüsse hinweisen. Es ergibt sich, dafs derartige Siedlungen
in Gallien und auch in Italien häufig sind, in Iberien selten. Diese Ver-
schiedenheit erklärt der Autor sehr ansprechend aus der Verschiedenheit der
physikalisch-geographischen Umstände und den daraus entspringenden Ver-
schiedenheiten der Verkehrsverhältnisse (S, 591—6).

Ein wichtiges Kapitel der äufseren provenza l i schen Sprachgeschichte
behandelt A. Le roux in einer sorgfältigen Bibliographie, die dem Gebrauch
des 'Idiome limousin' in den Urkunden, Inschriften und Chroniken des
Limousin und der Marche nachgeht und seinen Konkurrenzkampf zuerst mit
dem Lateinischen und schliefslich mit dem Französischen beleuchtet (S. 437—6l).

Über Altprovenzalisch findet sich mancherlei in den oben angeführten
Arbeiten über die altprovenzalischen Texte; besonders ist hier die Gröbers
über die S. Fides hervorzuheben.

J. Ronja t , Notes sur Vaffouagement de MaiUane gibt Notizen über
die Geschichte der Laute von MaiUane, dem Dialekt Mistrals, leider ohne uns
mit dem Dokumente selbst, das er zum Ausgangspunkt wählt und das uns ins
15. Jh. zurückfuhren würde, bekannt zu machen (S. 707—9). A. Danzat be-
richtet über das Verstummen von silbenschliefsendem l in der Nieder·
Auvergne; diese drei Konsonanten haben hier nämlich eigentümliche und nicht
überall gleiche Schicksale. Es handelt sich nicht immer um ein gänzliches
Verstummen, sondern öfter um eine Mitteletappe: y, i oder andere Vokale
als 2. Bestandteil von Diphthongen. Auch Schwund mit Ersatzdehnung kommt
vor (S. 235—9). J. Pepouey handelt über u final atone = lat. u l um in
dem gask. Dialekt von Bagneres-de*Bigorre und Umgebung, jedenfalls aus
früherem unbetonten ul. In einigen Fällen, wo es auf andere Endungen, be-
sonders ~inu zurückzugehen scheint (hrSsu, kdsu, a zu, pampu, arbu etc.) nimmt
P. an, dafs ebenfalls -ulu angetreten sei, wahrscheinlich mit Unrecht (S. 73—5).
Mit einem recht interessanten Mischdialekt macht uns C. Salvioni in dem
sehr dankenswerten Aufsatz über // dialetto provenzaleggiante di Roaschia
(Cuneo) vertraut. R. liegt in Piemont und der Dialekt ist stark mit piemon-
tesischen Merkmalen versetzt; dennoch dürfte er noch als ein provenzalischer
aufzufassen und zu den ändern transalpinen provenzalischen Ma. zu stellen
sein. Wichtig scheint mir in dieser Frage aufser den von S. dafür angeführten
Kriterien noch zu sein: -\- i ]> #?, abweichend von sonstigem ?[ und ?], und
die Behandlung von br in byuri, lyuri. An das franko-provenzalische er-
innert, aber wohl nur zufällig, die Behandlung der Auslautsilben: as^>est
i. Pers. -w. Die Palatalisierung von cl etc. haben auch entschieden provenza-
lische Mundarten, z. B. Fontan in Gil. Atl. 990 (S. 525—39).
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Zur provenzalischen Wortkunde: L. Sainoan, anc. prov. cos, gos, chien.
S. leitet cos, gos sowie eine Reihe ähnlich klingender Worte in romanischen
und nichtromanischen Sprachen von der Interjektion es, gz ab und spricht
auch über die abgeleiteten Bedeutungen des Stammes, wozu er u. a. altfr.goz
'Zwerg* rechnet (S. 253—6). E. Bourciez bespricht das Verb 'naitre* im
Gascognischen, das in einem greisen Teil des Gebiets durch VADERE verdrängt
wurde. Zur Erklärung der Bedeutungsentwicklung geht er von einer Grund-
bedeutung 'werden* aus. B. gibt die Grenze der beiden Verba an, beschäftigt
sich aber auch eingehend mit jedem der beiden im besondern und mit den
Formen, die es in den verschiedenen Gegenden zeigt. Die Form bade gibt
ihm erwünschte Veranlassung, an der Hand von SUDARE die Gegend ab-
zugrenzen, wo intervok. d erhalten ist (2.415—23). H. Teu l io fordert mit
Recht auf, möglichst viele Vocabulaires sptciaux untergehender Kulturzweige
aufzustellen. Er selbst stellt ein solches über den Nufsbaum aus einer Ort-
schaft (Botaille) des Quercy zusammen, worin nicht nur die botanischen Fach-
ausdrücke, sondern auch die auf die Fabrikation des Nufsöls bezüglichen zu
finden sind1 (S. 905—10).

Zur äufsern f r anzös i schen Sprachgeschichte liegt ein Aufsatz von
F. Bruno t vor: La langue du Palais et la formation du „bei usageu. Hier
zeigt er, wie sich die nfr. Literatursprache zum Sprachgebrauch der Gerichts-
höfe verhält. Die Verspottung der juristisch gefärbten Rede ist besonders im
17. Jh. geläufig und findet sich u. a. bei Furetiere und in Racines Plaideurs.
La Fontaine dagegen, unbekümmert um die allgemeine Verurteilung, nimmt
auch aus der Gerichtssprache dasjenige, was ihm für seine Zwecke tauglich
erscheint (S. 677—90).

Gegenüber der bis jetzt üblichen Anschauung, die den Abfall der
lateinischen NachtonvokaU im Französischen und ebenso die Schwächung von

zu 9 in allen Fällen als gleichzeitig zu betrachten pflegt, sucht J. Cornu
folgende chronologische Unterschiede festzustellen: in Proklise fällt der Vokal
früher als in Pausa, a vor s, t wird eher geschwächt als auslautend, u fällt
später als e. Nach dem ersten Prinzip erklärt C. eine Reihe Doppelformen
or(e), encorfe), lor(e)s, buerfej, mar(e), onk(es), ferner chies, des, äs, fors,
endlich die 3. Imperf. (auch ere—er t), und 3. Konj. wie seit, puist. Auf i. und
2. basiert er den Unterschied ceste sg. und cez pl., nostre sg. und noz pl.
(Nun ist noz aber auch die betonte Form). Mit 3. (ebenfalls z. T. in Verbindung
mit l.): somes, -ames, -imes im Perf. (bei estes, -astes etc. kam, wenn ich C.
richtig verstehe, teils Analogie nach der i. Pl. teils die schwere Konsonanten-
häufung in Betracht), pritnes, dam als Vok., cheve im Jonas. So beachtenswert
Cornus Äufserungen sind (~es -et gegenüber -a wird besonders durch das
Südostfrz. gestützt), so gewiis chronologische Differenzen in hohem Mafs, lang-
dauerndes Schwanken und Einflufs der Satzstellung angenommen werden mufs,
so scheint mir doch C. hie und da etwas zuweit zu gehen, besonders das
3. Moment scheint mir nicht beweisbar. Vgl. die scharfsinnigen Bemerkungen
von A. Thomas Rom. XXXVII, 447 und auch A. Wallensköld in den Neuph.

1 Wenn man sich nicht einer phonetischen Transkription bedient, so
sollte man den Leser über die Bedeutung der Schreibung nirgends in Zweifel
lassen. Wie spricht man chatlet, wie 6u in couna, ou in soubajet usw.
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Mitt. 1908 S. 7 ff., der allerdings Cornus Äufserungen Öfter nicht den gewollten
Sinn beizulegen scheint [wie er auch mich mifsversteht, S. 13 n.], dessen Ein-
wände aber z. T. zu beachten sind1 (S. 105—17). H. O. Östberg erklärt die
Nebenformen *blai* und *po? aus alten Nominativen Pluralis; das ist weder
für bJoi wahrscheinlich, vgl. El. Richter, Kr. Jb. X, I, 80, noch für poi in der
Gestalt wie es Östb. tut, der eine Deklination pous pou poi poos annimmt.
Der reguläre nom. plur. wäre ja, soviel wir wissen können, poiz oder pois und
daraus hätte allerdings poi analogisch durch Wegfall des z, s entstehen können;
aber auch das ist recht fraglich. Unwahrscheinlich ist ferner der Versuch
Östbergs, i in essuiier und einer Reihe ähnlicher Falle als hiatustilgend, in
oü als analogisch nach otseau zu erklären (S. 479—88).

Kr. Nyrop bringt eine kurze Studie über das Schicksal des Stammes-
ausgangs in französischen Ableitungen, wo er die verschiedenen hier in Be-
tracht kommenden Möglichkeiten ziemlich oberflächlich charakterisiert und die
Beispiele nicht immer nach historisch einwandfreien Prinzipien in Gruppen
und Untergruppen einordnet, ohne sich übrigens weiter in die doch nötigen
Erklärungen einzulassen (S. 139—44). — L. C da t untersucht den Gebrauch
der Zukunft an Stelle des Präsens im Anschlufs an Tobler. Er unterscheidet
drei Arten, die er Futur d'atte*nuation, Futur d'habitude, Futur de conjecture
nennt und in dankenswerter Weise charakterisiert. Bezüglich des dritten setzt
er sich, wie mir scheint, mit Unrecht in Widerspruch zu Tobler VB I*, 288 f.,
wenn er behauptet, daCs das einfache Futur ursprünglich nicht so verwendet
werden konnte und Fälle wie *z7 sera malade' als mifsbräuchliche Analogie
nach dem Fut. ex. ansieht. Der Grund warum dieser Fall möglich, il partira
u. dgl. dagegen unmöglich ist, dürfte, wie schon To. andeutet, der sein, dafs
ersteres durativ, letzteres perfektiv ist, d. h. bei il sera malade schwebt vor,
dafs auch in der Zeit, wo man es konstatieren wird, die Krankheit fort-
bestehen werde, während sie bei il aura m. dann schon vorüber ist
(S. 311-4).

M. Grammen t behandelt nach Dottins Wörterbuch die Metathese in
PUchatel (Ober-Bretagne). Der Artikel enthält nichts Brauchbares, was
nicht schon von mir Ltbl. g. r. Ph. 1906 Sp. 2O f. konstatiert worden ist. Be-
treffend uvyr, ater bin ich, wie ich glaube, richtiger Auffassung (S. 517—23).
L. G auch a t bespricht den Antritt eines r in Fällen wie ktar (CLAVE), mvör
im Frankoprovemalischen, die ihre Analogien auch im eigentl. Französisch
haben. Er erkennt sehr wohl den Zusammenhang, den diese Erscheinung mit
den Inkonsequenzen im Verstummen des r am Ende der Wörter (Inf. usw.)
hat, hat auch gewifs recht, wenn er diese Inkonsequenzen mit satzfonetisehen
Verschiedenheiten in Zusammenhang bringt. Dagegen scheint er mir fehl-

1 Dagegen sind W.'s eigene Erklärungen mit der gröfsten Vorsicht auf-
zunehmen. Seine Erklärung von estes—astes ist allerdings in ernstliche Er-
wägung zu ziehen. Sie deckt sich mit einer Ansicht, die Mussana mir schon
vor Jahren mündlich mitgeteilt hat und für die ich in siste, chaste, juste eine
Stütze gefunden zu haben glaubte; diese Formen würden dann eben eine Aus-
gleichung im umgekehrten Sinne darstellen, bei denen die Feminin a mitgeholfen
hätten, das Stamm-j zu wahren. Doch scheint mir all dies — vorläufig
wenigstens — an cez, noz zu scheitern, für die weder Cornus noch Wallenskölds
Erklärung mir hinreichend scheint.
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gegangen zu sein, wenn er glaubt, dafs diese Verstummung irgendwie durch
die Stellung vor Konsonanten und namentlich, wenn er glaubt, dais sie durch
die Häufigkeit eines Wortes oder einer Endung begünstigt wird. Ich glaube
nicht an einen Einflufs der Häufigkeit und kann daher nicht billigen, dafs
sich G. gegen den naheliegenden Einwand Clodats, dafs sich r in herbage^
arbuste gehalten habe, dieses Arguments bedient. Was speziell die Erhaltung
(oder Wiederherstellung) des r in den Infinitiven auf ir betrifft, so sind dafür
weniger gelehrte als analogische Einflüsse geltend zu machen, vgl. Zeitscbr.
XXIV, 77 f. (8.871—81).

Wortgeschichtliches: A. Counson stellt eine Reihe Namen zusammen,
die aus dem altfrz. Epos in den allgemeinen Wortschatz übergegangen sind,
was nicht nur für die Wortgeschichte, sondern auch für die Literaturgeschichte
von Interesse ist (S. 401—13). H. Vaganay, Quelques mots peu connus bringt
eine Reihe Ergänzungen zu Godefroy's Wb. aus drei Werken des 14.—16. Jh.
Neben viel Unbekanntem findet sich dabei auch manches Bekannte \alebastre,
aluigne usw.] (S. 223—34). A. Tob l er behandelt den Gebrauch und die Be-
deutung von quüte a . . ., sauf ä . . ., ohne jedoch auf die Genesis einzugehen,
d. h. ohne zu zeigen, wie sich die verschiedenen Bedeutungen aus der Grund-
bedeutung erklären. Und doch wäre dies wesentlich, um die Frage zu ent-
scheiden [die auch für Tobler im Mittelpunkt des Interesses steht], ob sich
das Adjektiv auf das Subjekt oder den ganzen Satz bezieht; denn die "Über-
einstimmung oder Nicht-Übereinstimmung des quitte mit einem Plural-Subjekt
ist ja doch eigentlich kaum mehr als etwas Orthographisches (S. 463—7).
D. Behrens Wortgeschichtliches leitet pik. clipant 'Mühle', gien «Streifen
Rebland', moquette «Rehlosung', wall, müne «decrepite*, norm, ravenet Art
'Netz* aus germanischen Wörtern ab. Ostfr. mouillau «mauvais sujet* wird
zu mouille «tas, am äs' gestellt, dessen Identität mit moie ihm für ausgemacht
gilt. Der Artikel gibt B. Gelegenheit eine Anzahl ähnlicher Übertragungen
von Sachnamen auf Personen und umgekehrt beizubringen. Norm, raco^e
«Fuchsschwanz' (Grasart), auch * Kaulquappe* wird auf rat -\- coue Ratten-
schwanz zurückgeführt, wobei die Bedeutung sich trefflich erklärt, die Bildung
aber doch zum mindesten auflällig bleibt (S. 547—55). W. Fo erst er bringt
überzeugende Gründe und Formen vor, um die Ableitung von godelureau
aus seinem Vou de Lucque (s. o.) zu stützen. Der Wandel von z/ zu g ist
aber doch nicht so selbstverständlich, dafs man ohne ein Wort der Erklärung
über ihn hinwegschreiten darf (S. 23—29).

Katalanisch: J. Saro'ihandy hat in München eine Hs. einer lateinischen
Grammatik des 14. oder 15. Jh. mit katalanischen und aragonesischen Glossen
gefunden, berichtet kurz über Schreibung, Laute, Formen und gibt eine kleine
Wortliste mit Erklärungen (S. 241—51).

Spanisch: E. Staaff , Contribution syntaxe du pronom personnel
dans le Poeme du Cid untersucht darin die Stellung des unbetonten Objekts-
pronomens. Interessant sind Fälle wie Non osan fueras exir nin con el se
ajuntar, die wieder zeigen, dafs nicht von vornherein eine Abneigung besteht
das unbetonte Pronomen vor dem Infinitiv zu setzen, vgl. Z. frz. Spr. XXIX *, 15
Im ganzen freilich kommt St., wie vorauszusehen war, nicht zu sehr über-
raschenden Ergebnissen; das Hauptgewicht liegt eben nach der statistischen
Seite und eben deshalb wäre erwünscht, dafs auch die Beispiele wenigstens
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der Verszahl nach vollständig angefahrt wären, nicht nur eine gewisse Zahl,
dann „usw." und die Summe. Denn so hätte der Aufsatz für den, der die
Frage einmal vielleicht von einem neuen Gesichtspunkt studiert und deshalb
die Fälle noch näher prüfen mufs, die Bedeutung einer wirklichen Zeitersparnis,
da er das eine Denkmal nun nicht mehr von a bis z durchlesen mufs. — St.
verwendet seine Ergebnisse verschiedentlich zu textkritischen Zwecken (S. 621
—35). G. Giro t, Quelques remarques sur les archaismes de Mariana et la
langue des prosateurs de son temps (Conjugaison) studiert gewisse Wandlungen
in den Formen des Verbs und auch in der Verbal-Syntax (allmähliches Auf-
geben der Formen auf -ara, -iera als wirkliches Plusqpf.; des umschriebenen
Perfekts mit esse) an einer Reihe von Schriftstellern des 16. und 17. Jh. Er
zeigt dabei, dafs der Vorwurf des gesuchten Archaismus, den man dem Juan
de Mariana machte, wenigstens auf diesem Gebiet wenig begründet ist (S. 883
—904). L. Lamouche hat sich mit seiner Studie Quelques mots sur le
diahcte espagnol parle par les Israe"lites de Salonique zur Hauptaufgabe ge-
stellt, die Identität der heutigen judäo-spanischen Aussprache mit der alt-
spanischen darzustellen, was wohl ziemlich überflüssig war. Dagegen hätte er
selbst manchmal auf die Gleichheit mit altspanischen Verhältnissen aufmerksam
gemacht werden sollen, z. B. wenn er behauptet, dafs c und z ihre interdentale
Aussprache verloren haben, bei Formen wie ferne*, estonces . . . Allerdings
scheint er die altern Arbeiten über das Judenspanisch, besonders die Subaks,
völlig zu ignorieren. Seine Zusammenstellung ist aber deshalb keineswegs
überflüssig, sondern ergänzt die Subaks nicht nur durch Beibringung vieler
neuer Beispielsworte, sondern auch durch Anführung neuer Tatsachen. Auch
ist die Darstellung, weil elementarer, übersichtlicher.1

Für das Por tugies ische ist zunächst auf Nobil ings oben erwähnten
Aufsatz zu verweisen, da er eine Reihe wichtiger, besonders chronologischer
sprachlicher Fragen beantwortet. So zeigt sich, dafs in der Trubadurzeit
-INIA etc. vermutlich noch nicht allgemein mit -INA und Nas. -f· IA gleich-
lautend war, wie heute (überall -inha\ dafs quen immer ohne vorangehendes
Korrelativ gebraucht wird, dafs per und por noch geschieden waren etc. Vgl.
noch besonders das bezüglich der Elision von auslautenden Vokalen einsilbiger
Wörter S. 345 ff. gelehrte. J .Le i t e de Vasconcel los , Formas verbaes
arcaicas no Leal Comelheiro de el-rei D. Duarte zeigt, dafs einige 2. PS. Pl.
auf -ade(s)) -ede(s) statt damals schon üblichem -ae(s), 'ee(s) im L. C. des
Königs D. (1428—38) nicht der Sprache des Verfassers, sondern der älterer
Schriften, die er zitiert, angehören (S. 175—8).

Sard i sch : P. E. G u a r n e r i o , ReliquiesardedelCondizionaleperifrastico
col Perfetto di höhere weist in den Carte volg. campidanesi und in der Carta
de Logu den Condizional habui (= i. epi, 3. edi, 6. enti) -\- Inf. in verschieden
nüanzierter Verwendung nach (S. 217—22).

Für das I t a l i en i sche haben wir aufser eventuell dem oben angezeigten
Artikel von Salvioni blofs einen Aufsatz von E. G. Parodi. P. weist in
überzeugender Weise nach, dafs die Verdoppelung des nachtonigen Kon-
sonanten in Proparoxytonis nicht als reguläre Behandlung auigefafst werden

1 Widersprüche: guadrar, gueso oder h-, guerta, agora gegen Subaks
uadfar, ueso, %erta, ayora.
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darf; die Wörter, die sie aufweisen, erklären sich als Entlehnungen aus ändern
Dialekten oder dem Lateinischen oder durch Einmischung. Es bleiben nur
ellera, collera, tollera, also Wörter mit der Formel —lUr-^ für die die Ver-
dopplung möglicherweise als reguläre Behandlung aufzufassen ist und femmina,
das ebenfalls — ob mit Recht, mufs ich dahingestellt lassen — als Entlehnung
aus Nachbardialektcn aufgefafst wird. — Eher könne man von einer Ver-
einfachung von Doppelkonsonanz an dieser Stelle sprechen (cdnape). Ausführ-
licher Exkurs über cuccuma, luppolo. P. versucht auch eine Erklärung der
Endung der l. PS. PL -ammo (S. 755—75).

R u m ä n i s c h : M. R o q u e s zeigt in seinen Recher ches sur les conjonctions
conditionnelles sä, de, daca en Anden Roumain, dafs zwei der ältesten Texte
noch konditionales de nicht kennen und neigt zur Annahme, dafs es nicht mit
de 'und* identisch sei, sondern irgendwie mit der slawischen Konjunktion da
zusammenhängt, daca scheint von de unabhängig, schon früher als dieses
vorzukommen, obwohl es auch späterhin noch selten ist (S. 825—39).

Der 24. Band (Juli 1907) umfafst den 8. Band von C. Descur t ins Räto-
romanischer Chrestomathie] dieser enthält auf 620 Seiten eine reiche Auswahl
ober- und unterengadinischer Texte des 19. Jahrhunderts. Am reichsten ver-
treten sind Gian Batista Sandri, Conradin de Flugi, Zaccaria Palliopi, Gian
Fadri Caderas. Besonders von den drei letzteren stammen eine Reihe Über-
setzungen von Gedichten aus dem Deutschen, Französischen, Italienischen etc.
Die Romanisten werden D. für die ausgiebige Berücksichtigung der philologischen
Literatur dankbar sein.

E. HERZOG.

Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig,
hrsg. von Prof. Dr. G. W ei g and. XV. Leipzig 1909.

Aufser dem Vorwort und Jahresbericht, wo der Herausgeber über die
Wirksamkeit des rumänischen und des bulgarischen Instituts berichtet, enthält
dieser Band fünf Aufsätze.

Th. Cap idan , der im XII. Jbr. die Flexion des Substantivs und Verbums
im Cod. Dimonie untersuchte, hat S. i—18 den nominalen Suffixen des
Aromunischen eine sorgfältige Behandlung gewidmet. Ein besonderes Interesse
gewinnt seine Abhandlung dadurch, dafs er ein geborener Aromune ist und
deswegen sowohl die Verbreitung als die Form und Bedeutung der einzelnen
Suffixe genauer zu fixieren vermag als es in manchen Fällen bisher möglich war.

Die meisten Suffixe erweisen sich als lateinische. Dafs diese aber ungefähr
zwei Drittel der Gesamtzahl bilden, ist nicht ganz genau. In der S. 8l ge-
gebenen Übersicht zählt man 66 Suffixe, von denen nur 35 lateinischen Ursprung
haben. Die Wichtigkeit der lateinischen Suffixe ergibt sich erst, wenn man
die Verbreitung und die Gebrauchssphären der Suffixe in Betracht zieht. Ein
bedeutendes Ergebnis ist es, dais die vom Slavischen entlehnten Suffixe öfters
mehr zum Alt- als zum Neubulgarischen stimmen. Der Verfasser zieht hieraus
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den Schlufs, dafs das Aromanische am frühesten vom Sl a vischen beeinflufst
worden ist. Bei der Zusammenfassung der allgemeinen Ergebnisse wäre übrigens
ein eingehender Vergleich zwischen Aromunisch und Dakorumänisch wünschens-
wert gewesen (z. B. -escu zur Bildung von Gentilnamen im Dakorum. häufig,
im Arom. unbekannt; -dzi im Arom. nur in türkischen Wörtern — also
eigentlich ebenso wenig als arom. Suffix zu nennen als -lt (S. 65) —, im
Dakornm. auch in lateinischen, u. a. mehr). Was Einzelheiten betrifft, ist die
Abhandlung nicht ohne Schwäche. In einigen Fällen zeigt der Verf. eine
grofse Kühnheit, so z. B. in den Ausführungen über karlibana „Haken am
Hirtenstab" (S. 15), in ändern ist er zu zurückhaltend, so im Abschnitte, der
vom Suffix -tu handelt. Es wird hier kein Etymon angegeben, obwohl lat.
-tvus lautlich sehr gut pafst. Fälle wie larguriu „alles was zu breit ist",
tierburiu „das was zu heftig siedet" lassen sich nach timpuriu <^ temporivus
erklären, dafs wenigstens in der Verbindung mel timburiu (Dalametra) vor-
kommt, also eine Suffixverkennung. Eine sehr unglückliche Wendung, die der
Verf. sehr liebt, ist „direkte Ableitung" für Fälle wie capitaneus > capüanu;
es ist ja eben keine Ableitung. Bufatä „Scheune" wird (S. 29) aus bot» PL
von bou, abgeleitet mit der Bemerkung, es könne auch eine Umbildung von
bulg. pojata sein; nur das letztere trifft offenbar das richtige. S. 5 wird eine
bulgarische Form dibrak „Eichenwald" als ein geläufiges Wort angegeben;
bisher waren aber nur dbbak und dtibrava bekannt, und wenn dtärak wirklich
im Bulgarischen existiert, wäre eine genauere Angabe notwendig. Ist wirklich
das Wort uminatate ein Erbwort im Aromunischen? Es wäre ziemlich auf-
fallend. Die Vermutung, dafs „sich essen" auch im Albanesischen »sich
zanken" bedeuten werde, hätte der Verf. durch einen Blick in den XIV. Jbr.
S. 120 zur Gewiisheit erheben können, wie auch die unmögliche Herleitung
von creanga aus bulg. krakk (S. 27) hätte vermieden werden können, indem
Weigand S. 168 die richtige Erklärung bringt.

Dr. St. R o m a n s k y untersucht (S. 89—134) die „Lehnwörter lateinischen
Ursprungs im Bulgarischen". Das Resultat dieser interessanten Abhandlung
ist, dais bei weitem die meisten der lat. Wörter, die im Bulgarischen volks-
tümlich geworden sind ohne den allen slav. Sprachen gemeinsamen lateinischen
Elementen zu gehören, durch das Griechische ins Bulgarische gedrungen sind;
andere stammen aus dem Rumänischen, Albanesischen und Türkischen, eine
gewisse Anzahl ist aber direkt vom Balkanlatein herübergenommen worden.
Der Verf. fuhrt als solche etwa 30 an. Sie verhalten sich indessen sehr un-
gleich bezüglich der Sicherheit, mit der sie als direkte Entlehnungen erklärt
werden können.

Weigand hat unter dem Titel „Welchen Zwecken dient der linguistische
Atlas des dakorumämschen Sprachgebietes?" das wichtigste Kapitel aus der
Vorrede des nunmehr fertiggestellten Atlasses abgedruckt (S. 135—154). Be-
sonders die Bemerkungen zu allgemeinen Fragen der Linguistik bieten, gestützt
wie sie sind auf den Erfahrungen des Verfassers, den vielen abstrakten Be-
handlungen dieser Diuge gegenüber vieles von hervorragendem Interesse. Der-
selbe gibt ferner (S. 155—167) ein „Beitrag zur Kenntnis der bulgarischen
Dialekte", eiue Liste von 93 Normal Wörtern mit phonetischen Umschreibungen,
die eine Reihe von Übereinstimmungen mit rumänischen Lautverhältnissen auf-
weisen, und endlich (S. 168) ein paar Etymologien, nämlich creanga „Zweig"
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aus bulg. %ranka> broboanä „Beere" aus balg. *br%bona (nur in der Ableitung
brabonka erhalten) und broboadä „Kopftuch", Postverbale zu (tm)brobodesc aus
bulg. podbradja „den Kopf umhüllen".

KR. SANDFELD JENSEN.

Studi medievali, diretti da F. Novat i e R. Renier. . (1907).
A. O l d r i n i, V ultimo favolista medievale. Frate Bono Stoppani da

Lodi e le sue „Fabulae mistice declaratae". Queste favole si trovano nei
cod. cart. 29 della Bibl. governativa di Cremona. L* opera fu compiuta nel
1360 e poco dopo offerta a papa Urbano V eletto nel 1362. II copista e
un cremonese. Frate Bono indica di volta in volta le proprie fonti quando
atünge dai comuni repertori medievali. Grazie a codeste indicazioni, si ac-
cresce la nostra conoscenza indiretta delle favole baldine, ehe diventano 37
con le imitazioni del frate. „Alias plurimas fabulas et exempla vagabunda",
provenienti da fonti disparate, pubblica l'A. per disteso, con qualche notizia
di fonti e di riscontri.

A. Bel loni , Per una iscrizione volgare antica e per uno storiografo
del Seicent . la troppo celebre iscrizione del duomo di Ferrara, ehe pel
Belloni e autentica, cioe composta nel 1135. Segue, nello stesso fascicolo,

G. B e r t o n i , Notizia sulV iscri%ione ferrarese del 1135. Comunica la
precisa fönte di cui si valse l'Affo per divulgare nel 1777 quell* iscrizione.

Aneddoti. F. Nova t i , Di un vocabolo oscuro neW iscrizione veroncse
del vescovo Oberto (992—1008). Felice correzione di un verso.

C.Pascal , Misoginia medievale. Due carmi medievali contro le donne.
II primo e un nuovo testo piü ampio, ricavato da un cod. Ambr., del poe-
metto Quam periculosa mulierum familiaritas, giä attribuito a Ildeberto. H
secondo (Qui sapiens vult fieri) e nello stesso cod., malamente fuso col primo·
Si trovano anche in un cod. Strozziano.

C. Pascal, Due carmi medievali attribuiti ad Ovidio. Da qualche
notizia in parte nuova intorno ai codd. del noto carme De Pulice, e pubblica
per intero di su un cod. napoletano P altro carme De medicamine aurium.

R. Sabbadin i , Postille alle epistole inedite di Lovato (cfr. Studi II, 37
—58). Buona serie di emendamenti al testo pubblicato dal dr. Foligno, con
qualche induzione cronologica.

R. Mene"ndez Pidal , Serranilla de la Zarzuela. antico e fortu-
nato romance „Yo me yva, mi madre, A villa Reale" . . . giä ricostruito dal
Men£ndez y Pelayo (Antol. de Hr. cast. IX, 269) di su l* auto di Lope de
Vega La venta de la Zarzuela ehe di esso e parafrasi. II Men.-Pidal prende
invece a base della sua ottima ricostruzione la commedia El sol parado, del
medesimo Lope, perche essa e glosa e non parafrasi del romance. Cosl il
breve componimento si riduce a forma piü semplice, e di romance si fa serra-
nillat „muestra unica de una serraniila de origen populär". La data e anteriore
al 1420.

A. Sepulcri , Le forme volgari di „ferou e compostl. Spigolature
dalle antiche carte lucchesi, dal Cod. dipl. Longobardiae, e dal Cod. dipL
Cavensis.
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A. Ferretto, Documento intorno ai trovatori Percivalle e Simone
Doria. 2» Serie. V. Studi H, 113 sgg.

Bulletino bibliografioo.
F. N o v a t i, Contributi alla storia della lirica musicale neolatina. I. Per

Vorigine e la storia delle Cacce. In un precedente fascicolo degli Studi
(II, 59 sgg.) S. Debenedetti pubblico un trattatello del sec. XIV sopra la
poesia musicale, di autore italiano. II Novati mostra opportunamente ehe
questi fece largo uso di materiali francesi; sl ehe tra le forme di poesia illustrate
nel trattatello, di prettamente italiane secondo il giudizio comune non reste*
rebbero ehe il Madrigale e la Caccia. Ma anche quest' ultima non poträ esser
ricondotta alla Francia? L* anonirao traduttore dell' Anticlaudianus giä sul
finire del sec. XIII ne fa espressa menzione. £ non e meraviglia ehe ne
tacciano i trattatisti, i quali spesso afferraano di tralasciare i congegni ritmici
secondari. Si suole poi ripetere col Carducci, ehe a mezzo il «400 finisca la
Caccia; ma il vero e ehe „la Caccia in tutte le sue caratteristiche suddivisioni,
ben lungi dall' esser trascurata dai musicisü italiani della fine del '400, ando
acquistando importanza e sviluppo serapre, soprattutto, q u and o piü intenso si
fece presso di noi influsso vuoi dei maestri fiamminghi vnoi dei francesi, i
quali, auspice Josquin des Prez (1450—1521), portano ad un punto quasi
eccessivo amore per la musica Strumentale descrittivaa. Seguono alcuni testi
di Cacce e di Battaglie, spettanti ai secoli XV e XVI.

S. Debenedetti , Sui piü anficht „doctores puerorum" a Firtnze.
Notizie tratte da documenti dell1 Archivio fiorentino, 1277—1344.

G. Bertoni , // dolce stil nuovo* Per il lungo tempo trascorso dalla
pubblicazione, poche paroie dirö intorno a questo studio, ehe pur ne richie*
derebbe molte. Vi si connette un articolo polemico dello stesso Bertoni,
uscito poco dopo sul Fanfulla della Dominica, 25 ott. 1908. I risultati,
esposti dair A., sono questi: 1°. „Contrariamente a ciö ehe si e creduto fin
qui, la scuola poetica ehe chiamiamo in modo improprio „siciliana", con a
capo Jacopo da Lentini, mostra relazioni piü dirette e piü intense con U lirica
di Francia, ehe con quella di Provenza. 2°. L* origine dello „stil nuovo" e
bolognese ed e intimamente connessa al fervore di studi promosso dalla fiorente
cultura di quella dttä. 3°. Nel „dolce stil nuovo" non dobbiamo vedere, come
alcuni vogliono, una specie di continuazione della lirica provenzale della seconda
metä del sec. XIII. Invece, si deve in parte alla gran fiamma di cultura ehe
divampo da per tutto, per opera dello studio bolognese e altresl delle scuole
di Francia, quella trasformazione della lirica occitanica, ehe fa del celebre
Montanhagol e di pochi nuovi cantori, quasi altrettanti precursori o poeti da
corapararsi a quelli dello „stil nuovo". La cultura bolognese e italiana si
diffuse per mezzo degli scolari, in non piccola parte provenzali, dei trovatori
occitanici e fors* anche dei rimatori italiani in lingua d' oltre Alpe, quali, fr»
tutti, Sordello e Lanfranco Cicala".

La tesi n. i° e per ora qui affermata assai piü ehe provata; i rafironti
istituiti fra alcuni versi di rimatori „siciliani" e francesi sono oltremodo poveri
e poco significanti. La 2» tesi e all' incirca tutt* uno con la 3»; c* e da ri-
levare P affermazione ehe fossero i trovatori italiani, specialmente Laniranco
Cicala e Sordello, a diffondere nella poesia provenzale il nuovo concetto della
donna e dell' amore. „Credo ehe agli albori dello stil nuovo siasi inlrodotta
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in Provenza una corrente poetica, impregnata delle nuove idee. E gli inter-
mediär! dovrebbero essere stati Lanfranco Cicala e Sordello ... Se Guglielmo
di Montanhagol si dichiara innovatore, cio vuol dire ch' egli pensava di gettare
nuove voci nella lirica provenzale, facendosi quasi interprete delle ultime
correnti di pensiero ehe venivano dalP Italia. chi meglio del Cicala e di
Sordello avrebbe potuto iniziare il Montanhagol alla nuova considerazione
filosoika d' amore ? . . . La nuova onda armoniosa parte adunque dall' Italia
ed portata in Provenza dalla Musa dei trovatori italiani". Non dubito ehe
Lanfranco Cicala e Sordello siano i primi a esser sorpresi di questa loro novella
importanza. Ma non occorre fermarsi a discutere il fondamento positivo di
tali affermazioni, perch£ P autore medesimo ce ne dispensa nella pagina seguente:
„Del resto le correnti del pensiero manifestatesi novellamente in Italia non
erano ignote in Francia nfc in Occitania per altre ragioni, poiche" esistevano
bene colä scuole, come quella di Chartres, ove le questioni filosofiche venivano
dibattute con intendimenti meno decrepiti ehe altrove. Per questo la poesia
di Provenza poteva dirsi giä pronta, nel suo miserando sfiorire, ad accogliere
le novelle concezioni d' amore piü nobili e piü vcre. Giä in Francia il feno-
meno cominciava a compiersi, e nella poesia di alcuni troveri si sentono voci
ehe rispondono, com' eco lontana, a quelle delicate e soavi del dolce Stil
nuovo". Se queste parole alludono, come sembra, ad un generale mutarsi e
rinnovarsi degli spiriti in Francia come in Italia, dovuto sia alla nuova cultura,
sia a piü profonde e vaste ragioni generali, e evidente ehe il presunto influsso
italiano viene a soffrirne. Ma tutto lo Studio del Bertoni ha il difetto delle
costruzioni andaci poste su basi vacillanti. AI Jeanroy, ehe gliene moveva
giusto rimprovero (Bull. Halten, 1908, p. 263), il B. risponde nel citato Fanfulla
della Domenica di aver voluto fare critica estetica; di ritenere ehe la concezione
idealistica delle cose non debba sempre scomparire di fronte al sistema po-
sitivistico; di considerare il proprio Studio come opera d'arte, e di aver
ascoltato, componendolo, alcune risonanze interiori. Ora, nessuno piü di me
e disposto a riconoscere i diritti della critica „non positivistica", ma a con-
dizione ehe tra essi diritti non si ppnga quello di affermare fatti storici deter-
minati senza provarne la realta oggettiva. Buone osservazioni fa invece il B.
intorno a singoli poeti dello stil nuovo.

A. Se pul er i, Nuovi rilievi sul Codex diplomaticus Cavensis. Gli spogli
del De Bartholomaeis (Arch. glottol. XV) furono lungi dall' esaurire il soggetto;
cfr. le recensioni di W. Meyer-Lübke m· Zeitschr.J. rom. Ph. XXVII, 364 e
di C. Saivioni in £r. Jhsber. ü. die Forsch, d. rom. Phü., VII, I, Jl8. Le
ricerche dal Sepulcri portano un notevole contributo, specialmente ricco nella
parte morfologica.

G. Grass o, La descrizione bruzio - calabra nelV Anonimo ravennaie.
Nuove identificazioni di localitä.

G. Bertoni . Men demecto, nella „formula di confessione", ed. dal
Monaci, Crest. ü. dei primi secoli I, p. 6: de istis et his similia men demecto
en colpa. Postula men demento^ lat. dementa re , fr. se dementer. Ma sarä
piutosto me ^nde mecto. Per e da , cfr. nel testo esse.

L. Sutt ina, Una cantilena medievale contra le donne. Del ritmo
Recedite rectdüe, Ne mulieri credite (cfr. Sitzber. d. phil.-hist. Cl. d. k. Ak. d.
Wiss. Wien XXX, 1861, p. 163 e Wattenbach, Lat. Reime d. Ma. in An*, f.
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Kunde d. detitschen Vorzeit, N. F., Nürnberg 1870, l, col. 10) si trova un'altra
redazione alquanto libera, con musica, in un cod. della bibl. Capitolare di
Padova.

C. A. Gar u f i, Stefano di Pronto Notaro o di ProtonotaroP Süll* incerto
norae del noto rimatore di scuola siciliana il G. comunica qualche sua riccrca;
ma la quistione — piccola quistione! — rimane insoluta.

Bulletino bibliografioo.
G. Ber ton i , V iscrizione f er rar esc del 1135. Riprende da capo l* in-

dagine. La redazione piü antica ci e pervenuta da buooa fönte, ed anche i
criteri paleografici si accordano a coniermare l* autenticitä del monumento
ferrarese del 1135« Alle prove paleografiche s* aggiungono infine le prove
storiche desunte dall' iscrizione stessa, e gli argomenti filologici.

C. A. Ga ru f i , // pavimento a mosaico della cattedrale dj Otranto.
Opera veramente meritoria ha fatto il G. con questa accurata riproduzione
fotografica, in XV tavole, degli importantissimi mosaici (fiuora poco noti attra-
verso i cenni del Müntz e del ßertaux) ehe un prete Pantaleone compose nel
1165—66. II mosaico otrantino e unico frammento superstite nelle Puglie
d' uno speciale tipo d' arte romanica con spiccati caratteri stilistici d' evidente
imitazione Orientale. Della materia simbolica e leggendaria a cui il mosaico
s' inspira tratterä degnamente il Novati; per ora il G. ne da soltanto la de-
scrizione con qualche cenuo interpretativo. Vi figurano tra l' altro alquanti
episodi del cielo brettone e delle storie di Alessandro.

A. Bei tr am i, L ortografia latina di maestro Syon commentata da
Cecco d' Ascoli. Nota sopra un trattatello inedito De mutatione consonantium,
ehe „quondam magister Simon" compose di su Prisciano. Redazione alquanto
varia degli stessi versi fc quella del cod. Ashburn. 1893, « il magister Simon
del cod. bresciano fc il Syon delP Ashburn., ehe visse nella 2» metä del
secc. XIII. Costui si servi in sostanza del trattato atlribuito a Foca dal cod.
Laur.·Ashburn. 933, aggiungendori qualche verso memoriale. II commento ai
versi e di Cecco d' Ascoli. Segue la riproduzione del testo.

F. Novat i , Un dramma liturgico del dl delle veneri. componimento
dialogato contro le *donne, pubb). in questo stesso volume da L. Suttina (vedi
piü sopra), £ fedele imitazione del celebre tropo dei Profeti di Cristo del ms.
di S. Marziale di Limoges, ed apparisce un singolarissimo documento nella
storia del dramma, offine anche a quel cantico dialogato della ltt meta del
Dugeiito (Adam, Adam, primus homo], ehe fra Salimbene fnserl nella sua
cronaca e ehe appunto il Novat fece per primo conoscere (Giorn. stör. d. lett.
it. 1,417) notando corae richiani alla memoria il rito della espulsione dei peni-
tenti, rito celebrantesi nelle chiese medievali, con drammatico movimento, il
mercoledl delle Ceneri.

In virtu di questi felici ravvicinamenti, il Novati giunge ad una con·
clusione importante: all' ammeltere cioe ehe in pui d' una chiesa di Francia e
di Germania, se non pure d'Italia, la cerimonia del mercoledl delle Ceneri
abbia dato origine ad una rappresentazioncello drammatico assai somigliante a
quella ehe si svolgeva durante uffizio del Natale: un drappellesto di peni-
tenti dapprima, poscia probabilmente di chierici, rappresentö quanti tra i padri
anticbi, a cominciare da Adamo, erano stau ludibrio della malizia femminile.
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Segne un eccellente ricostnizione critica del ritmo Recedüe rtcedite di sui
codd. di Vienna, Praga e Padova.

G. Ber ten i, Una lettera di Gherardo monaco sul „Dt natura rerum"
di Istdorf. £ una lettera — prefazione, nel cod. estense lat. 988, del sec. XI.

O. M. Johns ton» Italian Lai. Cerca Porigine di questa voce nel senso
italiano di 'lamenti'. „We have already seen that the use of lat in describing
the songs of birds was well known in poetry before its introduction into
Italian, and also that the songs of the most celebrated Italian birds, such äs
the swan, the nightingale, the swallow, and the alcion, were considered, sad.
Hence, one can esaily see that it would not have been possible for lai to
refer to the songs of birds in Italian without taking on a meaning that would
express the character of such songs" . . .

C. Pascal, Versi medievali alla morte* Breve componimento in distici,
in un cod. della bibl. di Erfurt.

L. Sut t ina , Due ritmi giusta un codice volterrano. Nuova redazione
del noto carme bacchico Jam lucis orto siderf (Novati, Carm. medii aevi
!883, p. 66) e di una parte della Confessio Goliae.

G. B iscaro, Cartaepromissionis de non ludendo et non bibendo. Curiosa
comunicazione di tre documenti pavesi del sec. XIII, in cui talune persone
con privati contratti si obbligano per un determinato tempo a non giocare n&
bere alla taverna, pena una multa da pagarsi all' altro contracnte.

G. Ferret t i , Intorno all* obituario della chiesa di S. Spirito in Benevento.
R. Sabbadini , Benio d' Alessandria. Appunti biografici.

Bullettino bibliografico. Bisogna ancora una volta dirsi grati äl
Renier per questo bullettino di tutta la bibliografia neolatina, ricco, rapido, e
bene ordinato, ehe compare in ogni fascicolo degli Studi medievali.

PAOLO SAVJ-LOPEZ.
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